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XDas ift um tlTid)clangeIo:

VA^etttt wiv une lange un^ cinbrittgenb mit bcm 4^eben

VS^ ww^ tDtrFen eines großen UTannes befd>aftigt l>aben, fo

tt)irt> uns ^a6 ^ilt), t)a6 n?ir gewinnen, t>urc^ eine 5«ll^ c^arafte-

t:iftifcl>er i^in^el^eiten in feinen Haren UmrijTen t>er^e(f t,

XOit fel>en eine UTenge bunter 5<^rben nebeneinander eine groge

5läd>e bet>e(fen, aue öenen fid> erft in weiterer i^ntfernung

t>a0 ^ilt) 3u einem wa^r^aft treuen geftaltet^

^ie Serben, bie anfange I>art, fd>arf t?oneinant>er fid> abl>ebenb

unfern 2(ugen erfcl>ienen, gel>en, wenn wir unfern 0tan^punFt

in t>cr red>ten 2tbgemefienl>eit nahmen, nun unmerFlid> in*

tin<^nbev über unb bilden bie ©ymp^onie, alö t>ie t>a0 (Bc^n^^t

un0 nun erfcf)eint.

3ci5t eift erfahren wir t)ie ^öl>ere tDal>rI>eit. t>ort)em war

es nid)t0 ant^eres als tint niet>ere tDirFlic^Feit,

^er große UTann, btv uns in feiner ^cit unter ©orgen, dampfen
nnt> 0d>mer3en als ein ^ingent)er erfd>ien, umwogt t>on btt

5üUe berer, t>ie fid) il)m, föröernb ot>er I>emment>, jur ©eite

i)itUtn^ wäd>ft nun über feine i^pocl>e ^>eraus. %le tin über*

ragender. 2tls ber ITTann, ^er fte auf feinen ftarFen ©c^)ultern

tin ©tüd tJorwärts trug, ^er i^r t)as ®eprdge gab, 3n bem

fle fi(fy glei(i>fam am Flarften auebrüdfte. )n<t(fy t)em man (le

nennen Fann.

©eine tDerfe, als aus einem maci)tigen tDillen geboren, er*

fcl>einen uns als tint ^inl>cit, bit toit tin ^olog aufragt.

?ius i^rer \tbtm fpricl>t t>ie große perfönlid>Feit, bit t>as

i^in^elne t>ÖUig mit il>rem (Beift t)urcf)t>rungen ^at,

©0 tft es bei tTTid>elangelo.

i^r gehört ^eutc nii^t me^r ^loren^ unb Äom, gel>ört nid>t

me^r Italien, er gehört ^eute btt VOtlt.

&tint ^auptwerFe fint> allgemein beFannt. ©ie gelten als etwas,

bas man in i^rer ^id>tung nid>t me^r übertreffen Fann.

ätc ^at unter t>en Dielen ^ünftlem, bit bit (Gottesmutter mit



btm t>eiblid>cnen 0ol>n im Bd>og bübetcn, t>ie (Bruppe ge-

fd>afFen, Öfc, wenn wir feilte t>on ^er pieta fprec^en, fofort

t>or iinfere %xigtn tritt.

^er I>elt>cnl>afte 2:)at)ib, ^cjleger ^e0 ungefügen liefen, ift vov

unt) nad> i^m t>argeftellt woröen. ?lber, wenn je^t bcr Harne

tiefes Fül)nen ^irtenhtaben awegefproc^en wirt), erblichen wir

im (Btift nTid>elangel06 Btatue, t)ie t)ie ^eroifd>e 3ugent) Der»

Förpert unt), ^erman (Btimm ^at ^a0 fcf>dn nn!^ treffen^ ge-

fagt, al0 Binnbilb t>e0 in feiner 3«gent>Fraft unbeftegbaren

florentinifd>cn Btaateivbene glcic^fam t)ie ganje ®efd>id>te

von S^orenj entl>ält.

^it (5cmält>t in btv &ftiniX, t>a0 3üngfte ®eri(|>t erfcf)einen

iine al0 t)ie unübertroffene unt) unübertreffbare tunftlerifcl)e

^arftellung t)c|Ten, wa0 über t)ie anfänglichen unt> legten

^inge t)iefer tDelt gefagt werben fann.

^ie menfc{>Iid>e ^unft, empfinden wir, würbe Bcf>öpfung unb

'U)eltgerid>t einprägfamer nnb größer nid>t barftellen Vönntn;

al0 I>ier gewollt nnb t>urd>gefül>it worden ift

2)ie niebiceergräber un'C> bae Grabmal be0 größten paipftce

t>tt ^enaiffance, 3uliu0 IL, finb unpollenbet geblieben unt^

gelangten nid>t in bcr urfprünglic|> geplanten 5orm ^ur 2tu0'

fül>rung.

VOiXS wir aber von i};^ntn fe^en, gibt nne bod^ ein Flaree ^ilb

t?on t>er (Sröße ber (3ttci.nUn bte Äünftler0,

0ie wac|)fen riefen^aft an^ bem Utarmor vor un^ auf.

HTan braucl>t nur bie Hamen Öer ®eftalten ju ntnncn: Hac^t,

tlTorgenbämmerung, tnofe0, ber fterbenbe ©Flave.

^ie id) nannte, pnb bie berü^mteften.

iDie 0d)ön^eit unb ^raft, bic fid> in i^nen au0prägt, empfindet

flar, wer fie betrad>tet.

^tt 2tbfd>luß von nTic|>elangelo0 XOivUn unb beffen würbig

ift feine 2trbeit an ber peter0Fircl>e.

VDie er fi^ bauen wollte, wiffen wir. tDäre fie nad} feinen

planen erbaut worben, fo wdre fie t>on einem weit ben



heutigen tiberragen^en i^tnbrucf . 2tbcr bic Kuppel, bic IKvonung

t>es (B^anjett, gel>ört t>ocf> i^m.

i2ir ift fojufagcn t)er fünftletifd>e Äul>m ber ^enaifiaitce.

^lefe i^pod>e t)er tDict)ergelnirt ber 3(ntiPe in einem neuen

J^cib wnt) ®eift ftellt fic^ in ifym fönftlerifd) am uinfafienbften

unt) poUenbetften öar.

Wenn er aud> oft feine l2^nttt)ürfe nid>t ot^er nid>t in t>tv

5orm, tt?ie er fie geifttg gefe^en unb gewollt, f>at a«6fül>ren

Fönnen, fo gibt i^m t)od> t)a0, tvae er vollbracht, t>en TCn*

fprnc^ darauf; ^er größte Äünftler feines =€ant)e6 genannt jw

n?ert>en.

Beine Btelle ift nacl> unfcrm i]^mpftnt>en unb Urteil neben

^ante, t»en er wie feinen an^ern t)erel>rt unb in feine Beele

aufgenommen I>at, unb neben Äafael, btm er feinen 5let^

nad>rül>mte, bae ^cigt I>ier „fd^öpferifc^e 0e^nfud>t, bae gefftige

^iib in ficf>tbare formen ganj ^>inein5uarbeiten , (Btnu^ am
(Bleicf)gen?ic^t bte IJn^alte mit t>er äußeren i^rfc^einung unb

bcv ^rang, ^raft ju gewinnen nnb iJ^n ju befriebigen". i^^

war bae bae I>öcl>fte j^ob, bae er timm andern fpent>en Fonnte

unb bae er für fid) felbft l>eifc^en durfte.

S^iefer große ^ünftler war aber auc^ eine ftarFe Perfönltcb-

feit, bic für bic fie bewegenden ^oI>en OebanFen ftets nad)

bcv treffenbften ^luebrucfemöglic^Feit fud>te, t>ie immer nac^

einem |)Od>geftecften Siel ftrebte unb bie jum i^^rlöfd^en bts

M.cbcn9 tätig war,

t>on UTid>elv\ngelo will ane feiner Seit |>erau0 biefe 2(u0gabe

t>urd) (Lonbivis J^ebeneffijje, bic buv^ Cicciati unb Parc^i

Furj ergänzt wirb, burc^ bic ^id>tungen unb eine %u9wafyl

bcv Briefe ein ^ilb vom ^ünftler unb UTenfcf>en ju Der*

mittein perfud^en.

Tliftcb Semerau,





Das Leben des Michelangelo
von S^scanio Condivi





Tln ben Papft jtulius III.

i^eih'ger t>ater!

^tjtn tittwitrbiger Wiener unb aus nleberm Btatibe, fo wie

'>^^ id) bin, würöc ic^ ntd>t irageti, vot: innrer ^eiligfeit ^u

erfd)etnen, n?enn 3l>r nid>t frül>er fclber meine Untrür^igFeit

unb niet>rigPeit entfd>ulbigt unt> ermutigt l>ättet.

3l>r I>abt il^iid) tief ju mir I>erabgelafren, ^abt mid> in i^ure

(Gegenwart jugelafien unb wäret fo gnä^ig, mit XOotten, tvk

fle innrer (Büte uwb ^oI>eit entfprecl>en, mir, weit über mein

t)ert)ienft unb meinen Btant) l>inau0, UTiu unb Hoffnung ju

mad>en.

^int n?al>rl>aft apoftolifc|>e Cat, t)urd> ^ie ic^ mid> weit über

mic^ erI>oben fü^le.

Von iitnvtv ^eiligfeit Öarin beftärFt, l>abe id) meint Studien

unt> t)ie :£el>rett meinee UTeiftere wnb 2tbgotte0 mit fold>em

i^ifer perfolgt, t)a^ icf> t>on ben gemad>ten 2(nftrengungen

5rüc^te 3U pflüden l>o|fen txxrf, t>ie, wenn a«d> nid>t je^t, fo

bod) in einiger Seit pieneid>t t)ic (Bnnft unb öen Beifall i^^urer

^eiligFeit finden werben unb mir btn ^ul>m fid>ern, ©c^üIer

unb ^Diener einte UTid>elangelo ^uonarotti ju fein: ber eine

Surft ber (£l>riftenl>eit, ber anbre tin fold>er ber Seid>enFiinft

Um i^urer ^eiligfeit tintn 2dtivtis ju geben, tvit i^ure (Butt

II



in mit wirkte, fo m6cf>te iö), fo tvit iö) i^ud) mein ^erj «rtb

meine i^rgebcnl>eit für immer gewidmet I>abe, itxiö) auc|>, eine

itad> t>em aitbern, alle XOttft, t>ie t)urc^ mid> entfielen

werben, tpibmen.

t>or allent bies gegenwärtige über bae M.tbtn bte UTid>elangel(>.

3c^) glaube, es mu^ i^uc|> willkommen fein, t>enn ^uö) flnt) Ja

bie Cugenb unb t?ortrefflid>Feit t>te UTannee angenel>m, bem id)

nrtc^ bem \t)unfcf> i^urer ^eiligFeit felber nacf)eifern follte,

»5ter folgt alfo, was iö^ von ilym fagen ju dürfen glaube,

(Bröfjere ^inge nod>, gleid)fall0 ane i^m gefcl>6pft, bleiben noc|>

3U fagen. ©ie werbe ic^ fpäter t?erdffentlic^en, jur Sierbe

unb 5örberung ber ^unft unb jum l^u\)m ituvtv ^eiligFeit,

ber bic ^unft unb btn 3^ünftler begünftigt,

C?cl> bitte i^ud>, mir nic|>t ju jürnen, bag id) ilSucI) 3unacf)ft

nur biefe geringen l^^rftlinge barbringe, womit i(fy mid> bemütigft

ju iJ^uren I>eiligften 5ügen nieberbeuge

innrer ^eiligFeit unwürbigj^er ^ned>t

2l8canto Conbiüi.
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Tln bk Äefec:

VAon t)er Btuttbe an, ba ®ott ber ^err In feiner befonbern

^/ (Bna^t miö) für wert l>telt, niö)t nur bee 2(nbli(f (beflfen

teill>aft werben ju Pönnen id> ^c^nm gel>offc ^ätte), fonbern

awd> fetner Zuneigung, feiner Unterhaltung nnt^ bes pertrauten

Umgangs bes UTid>elangeIo ^uonarotti, bee einzigen tTTalers

unb A3ilbl>auer6, ju gen fegen, ^abe t(^ in ber red>ten "VDurbi^

gung einer feieren Wol>ltat unb ale t>eref>rer feiner ^unft
fowie feiner tCveffh'd>Feit mid> mit aller 2tufmerFfamFeit unb

aller Eingabe bemüht, ni4>t nur bk t>orf(|>riften ju beobad>ten

unb jufammenjuftellen , bk er mir über bk ^unft erteilte,

fonbern an^ feine 2(nfpiücl>e, ^anblungen unb ®en)0l>n^eiten

fowie alles, xvaQ mir in feinem ganzen 4.eben bes J^^obee, ber

^ewunberung ober ber nac|>eiferung würbig erfcl>ien.

30^ |>atte bic 2tbfic^t, einmal barüber ju fcl>reiben, nnb wollte

baburc^ ii^m für bk nntnb\id;>tn t>erpflid>tungen, bk iö^ ifym

fcl)ulbe, ciniQtn ^an^ abftatten, aber jugleid> aud) anbern

bur4> bk Bemerkungen unb bae Beifpiel tint9 foId)en ITTannee

bienlic|> fein.

i^9 ift \a begannt, xvk vkl unfere Seit unb bk Vommtnbt i^m
perppic^tet ift, ba fie aus feinen tDerFen fot>iel ^id>t empjtng,

WM man leicht erFennen Vann, wenn man bk berer betrachtet,

bk vor il^m geblüht ^abem

3cf> I>abe mir itvci Sammlungen über ifyn angelegt, bk tint

für alles, was feine ^unft, bk anbre für bas, was fein

4^eben betrifft.

tDäI>renb ftc^ nun beibe mel>rten unb id> mit ber Verarbeitung

begann, trat tin 5wifd>enfall tin, ber mic^ nötigte, unb jwar

aus 5wtefacl>em ®runbe, bk 2Crbeit an ber J^ebensgefc^icl>te

5U befd>leunigen, ja fogar ju überftürjen.

iEinmal gibt es nämH<^ M^tutt, bk über biefen feltenen UTann
fclj>reiben, ol>ne i\^n, xvk icf) glaube, fo gut gekannt ju ^aben vok

ic^; fo erjä^len jie pon i\)m S^inge, bk nk gef(i>e|>en S'^nb,
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^ann aber tt>tc^erum übeircjel>en fi^ piele ber bemerken«»

werteftett (^efc^eljnilTe.

^tueitette: einige J^eute, t>cnen td> ^iefe meine 2(rbeiten mit»

geteilt unö anvertraut l>atte, eigneten fid> t>iefelben auf tint

XOtift an^ aU ob ee il>re eignen wären nn^ als tt?ünfc^ten fle

alle i2^I>ren bafür 2;u ernten.

Um nun t>ie HTängel jener ju ergangen un^ ^em llnred>t

t)iefer vorzubeugen, entfd^log id> mid^, meine 2trbeit I)erau0'

zugeben, fo unfertig wie fie war.

^ie perftdnbigen =£efer werben mid> leid>t entfc^ulöigen i^in»

jld>tlid> t)er 2(rt meiner t>eröffentlid>ung; ic^ bin ja meinem

^öeruf nad> UTaler unt) nid>t Bcl>riftfteller, unt) bie eben-

erwähnten Umftänbe lafTen mir Uine Seit, felber ^tufmerffam«

Feit auf meine 2trbeit ju votnt>tn ober mir, tvk es meine 2lb'

ftd>t war, von andern I>elfen zu laffen.

3d> Fümmere mic^ aber <xud^ um fold>e i^ntfcl)ult>igung mc|)t,

t>enn i(^ fud>e ja aud> Hirn ?(nerFennung.

VOtnn mir aber tro^t)em J^ob zuteil wirö, fo bin i(fy zufrieden,

^cnn e0 gilt nic^t bem guten Bc^riftfteller , font^ern t>em

peinigen unt) treuen ©ammler biefer ^inge, unt> ee beftätigt

il>m nur, baß er fie gewijfen^aft gefammelt, fie mit ®ef(i>iciC

unb großer ©ebulb aue feinem lebenbigen (Drafel gefc^öpft

unb enblic^, ^ix^ er fle burd> bas Zeugnis glaubwürbiger

Bc^riften unb UTänner t?erglid>en un'O bekräftigt l>abe.

XOcnn id) aber ein aud) nod> fo unbeholfner Bc^riftfteller

bin, fo ^offe id} bafür wenigftene gelobt z« werben, t^ai^ id>

mit bem je^t von mit l>erau6gegebcnen Ceil ber %vbtit nad^

meiner beften 3^raft für ^tn Äul>m meines tlTeiftere tätig

gewefen bin.

UTit bem Ceil, ber fpäter folgen wiib, bemühte icl> mid^, für

i]^rl>altung einte großen &d)at^te unferer 3^unft z« forgen.

"Jfyv zum Xlnt^tn werbe id^ i^n fpäter ber XOtlt mitteilen, unb

zwar in forgfältigerer UJeife, als es mit biefer 2lrbeit gefd)al>.

3c^ beginne mm mit ber ^efc^reibung bes Gebens.







Üchcn bci> ^i(i)clangelo Buonarottu

infd>elaitgeIo ^uoimrottf, bcr uiit)ergleici>lid>e UTaler unt)

:öüt)I>aucr, ftammt ab von be» (trafen t)on Canofia, einem

cMen ®efd>Iecl>t aus t>em ©ebict von 5leggio, ^rt0 einmal

^llrd> fein I>c>I>e0 2tlter iinb eigene ?Eüd>tigFeit, t)ann aber auc^

t)abiird> auege^eidpnet war, bag es fid> mit ^em ^^aifer^aufe

t>crfd>n)dgert l>atte.

^ie Bd>wefter '5einricl>0 II. nämltc^, ^eatrip, n?art> jur Oattin

gegeben t>tm (Strafen ^ontfajio t>on (tanoffa, damaligen ^ei*rn

t)on UTantua.

2tu0 ^iefer X>evbint>ung ftammtc Me (Sfräftn UTatI>ilbc, eine

5rau von feltener iint) einziger :KlugI>eit unb S^^ömmigFeit,

t>ie, naö) t>em 2(bleben il>re0 ®emal>l0 ©ottfriet», in Italien

au^tv UTantua aucl> nocI> ^ucca, Parma un'c^ ^eggio unt>

jenen Zeil von tCo0fana befaß, t)er ^eute t>a0 Patrimonium

t)e0 ^eiligen pctru0 I>eißt.

0ie tvuröe, nacf)öem fle in il>rem <£eben viele ^enFtt?ür^ige

^inge getan, nc^d) i^rem Cot)e bei UTantua begraben, in t>tv

2tbtei t)e0 I;eiligcn ^enet^iFt, t>ie fie erbaut unb reicl>lid> aue*

geftattet l>atte.

5tt>eite0 Kapitel.

%m ^iefer 5amilie Fam nun im 3a^re J250 ein ^err ©imone

al0 Poöefta nacf> 5lorenj unt^ erl>ielt ^urcl> feine <Cüc|>tigFeit

t)a0 ^ürgerrcd>t ber 0tat>t unt> würbe t>orfte^er tints ©tabt-

fec|>ftel0; t>cnn bie ©tabt, bie I>eute in Viertel geteilt ift, ^atte

bamal0 fec^0 ^iftriFte*

^a in 5loren3 bit Partei ber (Buelfen ^errf(|>te, tt?urt)e er

infolge ber vielen TDo^ltaten, bie er von i^r empfangen, <xix9

tintm ©^ibcllinen, ber er tvar, tin (Suelfe unb änderte ^u»

gleich bie 5<^rbe feine© XOapptne.
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Stüfytt war ee dn weiter ^ov^nt^ in rotem 5^Ib gcwefen, einen

^noc^en im UTaul unt) auffteigen^. 3eQt wur^e e0 ein gol^ner

^unt> im himmelblauen 5elö. Don ber Qi^novit wurden il>m

fpäter noc|> fünf rote Milien auf einem ^oft gegeben, fowie

eine ^elmjier mit jwei ©tier^örnern , öae tim golt^en, t)ae

andere l>immelblau, wie man ts bis ^eute auf t)en alten

tDappenfd)iIt>ern bes (S'efd>led)t0 gemalt fe^en ^amu
^as alte \Pappen bte ^errn Simone fie^t man im palaft t>e6

po^efta, wo er es in UTarmor ^erftellen ließ, wie es t>ie meiften

t)erer ju tun pflegten, t>ie jenes 2lmt innel>atten.

drittes 3^apiteL

2)er ©runt>, wavum ^ie ^^milie in 5loren5 tl>ren Mamtn
dnbevte unt> ftatt bie t?on (Eanofla t>ie pon ^uonarotti genannt

wurt)e, war ^er folgende:

^er VTame ^uonarotti tvar in il>rem ^aufe pon <Befd>led)t

3U ©efc^lec^t faft immer gebräuc|>lic^ gewefen bis ^ur Seit t>es

UTic^elangelo, Neffen einer ^rut)er ebenfalls ^uonarotto ge-

nannt würbe.

t>iele t>on liefen ^uonarotti waren Bignoren gewefen, ^as

|>eißt, fle l>atten ber ^öcf>ften 0brigFeit jener ÄepubliP an*

gel>ört; fo auö) tTTic^elangelos obengenannter trüber, ber ju

i^rer Sa^l gel>6rte, jur Seit, als papft ^to in Äloren^ war,

wie man es in t>en !3a^rbüd>ern tiefer ©tabt fe^en Fann.

©0 würbe t>er XTamt ^uonarotti, t>en fo viele von i^ntn

trugen, ber Beiname ber gangen 5<^ntilie, un^ t>as gefd>a^ um
fo leichter, ba man in ^lorenj bei btn tDa^len nn^ fonftigen

itvntnnnnqtn btm eignen Vlamtn bes Bürgers ben bes Daters

beizufügen pflegt, bes ®roßt)aters, bes Urgroßvaters unb

manchmal ben ber nod> frül>eren, fo baß fie naö} ben vielen

aufeinanberfolgenben ^uonarotti unb nad^ jenem 0imon, ber

ber erfle aus biefer S<^^ili^ itt jener Btabt war, ftatt ber

(tanolTa, bit fie wavtn, fid> t>ic ^uonarotti &moni nanntm,

wit fit. fic^ ^eute ntnntn.
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i^ttWid), al0 papft J^co X. nad> ^lorenj ging, fügte er auf^er

Diele« Votvc^ttn, bic er il>rcm ^aufe t>erliel>, aud> il>rem

XOa};>\>tn t>k blaue ^ugel t>e0 tnet>iceifci>en ^auewappeitö bei

mit t>rel goldenen J^iltett.

'Dtertes 3^apiteL

2(u6 biefem ^aufe alfo entflammte UTfi^elangelo.

0ein Pater ^i'eß J^ot)oi>ico t)i J^eonarbo ^uonarotti Bimonu
il^r war ein frommer unt> guter UTann, ganj nadfy altem

Bd>lage.

^1$ er Pobefla von (E^tup unt) von Caprefl im (Eafenttnifd>en

war, würbe ifym blefer 0ol>n im C?<^I>re unferee ^eils J^7^,

am 6* UTärj, vier Btunben por Cageeanbruc^ an cimm UTon*

tag geboren,

i^e war t)a0 gewiß eine große HattPitat, unt) fte bezeugte,

welcf>er %vt nnb von welkem (Btnit bae ^int) fein muffe»

&numal nämlid> UTerPur mit ber Penus im ®efolge im

^ane bts 3^pittv mit freunbli^en 2lfpeften aufgenommen
warb, fo t>erfprac|> biee, wa^ fpäter aucf> eintrat, ba$ tin

fold>er Bprößling tintB f)Ofytn unb eblen (2>eifte0 fein müjT«^,

bei jeglichem Unternel>men erfolgrei(^, vor allem aber in jenen

^nn^tn^ bit bic &innc ergoßen: UTalerei, ^ilbl>auerei unb

^<^u?un^.

3tl0 feine 2(mt05eit abgelaufen war, Pel>rte ber t>ater n^^d^

5loren5 jurucf unb tat btn Böl>n ju einer %mmt in einer

0rtfc^aft, ©ettignano genannt, brei UTiglien von ber 6tabt,

wo bit ^uonarotti no^ l>eute tint ^efi^ung ^aben, bit ju

btn erflen ^Erwerbungen bte ^txvn ©intone t>on (tanofla in

biefer (S>egenb gehörte,

iDie ?Cmme war bit Coc^ter tints Bteinme^en nnb mxö) cn

tintn BteinmeQ verheiratet.

UTicI>elangelo pflegte barum gu fagen, e0 fei Hin tPunber,

b<^^ i^m bcf.9 UTeißeln fopiel 5reube macl>e.

i^a0 erflart er entweber im Öc|>er3, ober er meint e0 vielleicht
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entftl)aft, ^e^tt er tveiß, t)ag ^ie UTild) t)er 2Cmme folc^c

nTacl>t in iine I>at, bag fte oftmals ^ic (Temperatur bee

Körpers üeränbert unb ftatt ber tintn Heigung eine anbere

^ert>orruft, Me pon t>er urfprünglid>cn flc^ fel>r iinterfcI>eiOet.

5ünfte0 Kapitel.

^X>k nun ber ^ttabe ^erangcwacl>fen imb ju 3af>ren gekommen
it?ar, fd>i(fte il^n ber Pater, ber il>n als begabt ernannte unb

ben TDi|Tettfd>aften 3iu wibmett tt?ünfd;te, m bk Bd>«le eines

UTeifterö 5i^<^"ceeco von Urbino, ber bamale ju Ä^orenj Uc
(B>rammatiP lel>rte.

0btt?o^l er aber b<^tin einige 5ortfc^ritte machte, fo jogen ihn

bod> ber tDille bee Fimmels unb natürlid)e Einlage, benen

man fd>n?erlicl) wiberftreben iann, mit aller UTac|>t jur

tlTalerei l)in.

60 oft er ein Btünb^en ftel>len fonnte, lief er bat?on, um
l>ie nn\> ba ju 5eicl>nen unb t>tn t>erfel;r mit UTalern auf
3ufuii>en.

Unter anbttm voavb er mit einem gewiffen 5fanceeco (Branacci

beFannt, einem Bc^üler bee ^omcnico CE'l>irlanbajo.

2tl0 biefer bic Hefgung unb btn brennenben i^ifer bee Knaben
bemerkte, entfc^loß er pc^, tl>n ju unterftü^en.

i^r eiferte il^n in feinen X>erfucl)en unermüblic^ an, nal)m ifyn

in bie lt)erFftatt feines tlTeifters mit fic|> ober bort^in, n?o

fonft ein tDcrF tuar, pon bem er Vlut^en ^iefyen Fönnte.

tiefer 2tnfporn in t>erbinbung mit feinem eignen (Triebe

ließ il;>n enblid) bie ^efd>äftigung mit ben U)inenfc|>aften

tJoUftänbig aufgeben.

^as nparb ii^m aber t?om Pater unb von ben trübem bes

Paters, bie gegen alle :^unft eine (Beringfc^a^ung Regten,

verübelt, unb er beFam ^>äupg tüd)tige prügeL ^enn biefe

^eute, bie von ber ^ol>eit unb bem %bel ber 3unj^ Hine

2tl>nung I>atten, empfanben es als eine Qö^anbe, einen 2^wnftler

in ifyvcv 5<^milie ju l}aben.
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%btv wenn bas alles anö;^ nTicI>eIangelo über alle nTageit

fränPte, fo t>ermocI>te es i\)n t)od> nid>t auf feinem TDege ju»

rucf5ul>alten, im ©egenteü: es fpontte t^tt nur art, u»t) er

ging nun an ben Perfuc^, )lc^ t>er 5^rben ^u bedienen.

eec^ftes :KapiteI,

(0>ranacci legte il>m einft tin gebrudPtes ^latt t)or. darauf

n?ar ^ie ®efd>id>te ^e0 ^eiligen ^tntoniuö t)argeftellt. ^as
^latt ftaminte t?on einem damals namhaften 3^ünfiler, UTartin

von Foliant).

UTic^elangelo 5eid>nete ee auf eine ^oljtafel. (Sranacci per-

faf> il^n mit 5arben un^ pinfcln, un^ UTid>elangclo fomponierte

untf fül>ite e0 derart trefflid) aus, t>ag Kt)er, ^er es fa^, mit

Verwunderung betrachtete; aber, wie einige wiffen wollen,

erfüllte es auc^ btn ^omtnico, t>tn gefdja^teften HTaler jener

^age, mit Heit), wie man fpäter aus ant^ern Sügen Flar er*

fennen fonnte.

2)omenico pflegte, um t)as tDerF weniger wunderbar erfcl>cinen

3U laflfen, ju fagen, es fei aus feiner t^erfftatt Iperporgegangen,

gerade als l>ättc er cintn ^eil baran ge|>abt.

2tls UTid^elangelo t>ies ^ilt) malte, auf t)em außer t)er 5igur

öes ^eiligen fici> mancl>e abfont>erlicl>e (Beftalten nn'^> I>öllifc^e

Ungeheuer befanden, t)erwant)te er folc^en 5leig darauf, t»a|^

er hincn (Eeil in 5arben ausfül>rte, el>e er il^n nic^t mit bcr

Hatur t>erglicl>en I>atte.

&o ging er auf t>en 5if4>warFt unb beobad>tete, von welker

5orm unt> 5arbe t)ie 5lofien t>er 5if(^e waren, von weld>er

5arbe t)ie 2lugen un^ jeber ant>ere Cefl, 2)as t)erwant)te er

^ann für fein ^ilt> unb brad^te es fo ju t>er X>ollfommenl>eit,

t)eren er faf>ig war.

0eit damals erwedfte er bie Bewunderung ^er U)elt unt>,

wit id) bereits erwähnte, ben Vltii> Öes ®^irlant)ajo, t>er fic^

um fo ojtenFunt)iger zeigte, als er, eines o^ags von nTicl>el'



«ngcio um fein 5eid>enbud> crfud>t, tvotin Wirten mit i\>vtn

Bd>afcn «nb ^iint^en, J^a«t>fd>aftrn, <2>ebäwbe, Quitten unt)

al>nlic^e ^ingc gc5eid>«ct waren, ts il>m nid>t Ieif>en wollte.

Ott t>er ^rtt ftan^ ^omenico in bem ^uf, ein wenig mi^»

gunftig gu fein.

i^r jeigte f[d> nid>t nur gegen UTid>elangelo wenig rücffic|>t$«

roll, font)ern auö;> gegen ben eigenen ^rut>er.

2tl0 er biefen PorwärteFommen unb große ^ojfnungen erwecken

fa^, fd>i(Jte er ifyn nad) 5tanFreic|>, nii>t etwa, wie wo^l
einige fagten, um i^m ju nü^en, font>ern um in ^lorenj felbft

^er i^rfte in feiner ^«nft 511 bleiben,

^ierron ^abe icf> fpred>en wollen, weil mir gefagt würbe, bag
ber BoI>n be$ 2:)ometnco bit au0ge3eid>neten unb erhabenen

^eiftungen lTTicf>elangel06 jum großen ZCeil auf t>ie Unter'

xvdfunQ feines t>ater0 ;urücf3ufül>ren pflegt, obwohl biefer

il>m t>oc^ Feinerlei ^ilfe geleiftet l>at.

nTfd>elangelo aber beFlagt jlcl> nici>t barüber, er lobt t?ielmel>r

nocl) i^omenico al$ ^önftler wie ale UTenfd>en.

nad> biefer üeinen 2lbfd>weifung will icl> in meinet itv^ä^lunQ

fortfahren.

nid)t geringere Perwunberung erregte ju berfelben ^eit ein

anderes WcvV UTid>elangcIo0, wobei es einigen &^<^^ gab.

^inen 3opf, ben m<\,n ifym jum 2(b3eicl>nen gegeben I>atte,

bübete er fo genau nad>, t>aß ber ^efl^er, bem er t>ie i^opie

ftatt be0 0riginal0 jurücFgab, ben betrug anfangs gar ni(fyt

merFte, fonbern erj^ bann, al0 ber ^nabe mit einem (B>efpielen

bapon fprac^ unt> f[d> darüber luftig mad;te.

Piele, \>ie beibe Blätter t)ergleid>en wollten, fanden Mnen
Unterfc^ieb. ^cnn niicl>elangelo I>atte, ganj pon ber treff-

lid>en 2(u0fül>rung abgefef>en, feinem ^latt t>urcl> '^aud^ bas
alte 2(u0fef>en bee Original gegeben.

^a0 perfd>affte ifym einen großen Auf.
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©iebentes ^apittU

tDd^rent) nun btt; 3^»abe bal^ biee, balt> fcttce 5eid>ttete, ol>ne

elttcn bcpimmten pia^ ot)cr tDerFftatt ju ^abcit, gcfd>al> eef,

^aß er eines ^ag0 von (Bvanacci naö^ t)em ®arten ^ec UTebici

in 0an UTarco geful>rt tt?uröe.

liefen (Barten l>atte t)er erlaud>te J^orenjo, ^er X>atcr bes

Papj^ee J^eo, ein in allen t>ortreffIic^cn i3^igenfd>aften aus-

ge3eid>neter UTann, mit t>erfd>iet>enen antiftn Btatuen unt>

5iguten gcfcf>mü<ft.

2tl0 UTtd>elangeIo triefe gefel>en unb bit 0c^6n|>eit ber 2trbeit

fennengelernt I>atte, ging er rueber in bit tt^erfftatt bee ^o«

menicö nod) anber6tt)0l>in. i^v blieb üielme^r t^cn ganzen

?Cag I>ier ale in ber beften 0d>ule für folc^erlei ^unfl unb

^atte ftete tint %thtit unter btn ^S^n^tn,

XOit er einte ^age unter anberm btn ^opf cintB S<^^^^Q be-

trachtete, tintfi alten UTannee mit langem ^art unb Iad;enbem

®e(icl>t, beffen tlTunb aber vov 2tlter fo fd>abbaft geworben

war, ba^ man faum me^r fel>en ober erPennen Fonnte, wie

er gewefen, begann er i^^n, ba er i^m über alle UTaßen gepel,

in ITTarmor nad>3ubilben.

2:>er erlauchte J^orenjo ließ bamale an jenem 0rt t^it UTarmor«

blöcfe ober Dielmel>r bic fd>on 3ugel>auenen 0teine bearbeiten,

i^it für t>it l>errlic|>e ^ibliotl>eP perwanbt werben follten, bit

er unb feint 'Dorfal>ren aus ber ganzen tDelt ^ufammen«

gebracht I>atten« tiefer ^an warb wegen bes Cobee J^^orenjoe

nnb anberer 3^ufälle aufgegeben, naö) vielen 3al)ren von Papft

(Tlemene wieber aufgenommen, aber ebenfalle wieber auf-

gegeben, fo ba^ bie ^üc^er nod> jet^t in ben giften liegen.

%le, wie gefagt, biefe tTTarmorblö(fe bort bearbeitet würben,

lieg fld> UTid>elangelo von ben UTeiftern ein &tn<S geben unb

mit il>ren tDerFjeugen vevfefyen*

darauf ging er mit fo t>iel 2CufmerFfamFeit unb ^ifer baran,

ben 5aun nad>3ubilben, ba^ er ii)n in wenig Zagen jur Poll-

enbung brachte»
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2tu0 eigner pi>antafie fiigte er alles, tvce ^er %miH fcl>lte,

f>m3«, nämlid) bett offnen tlTunb \u\ö^ %vt time UTenfd>en,

t)er lad>t, fo t>af5 man t>ie ^öl;lung besfelbcn mit allen

$äl>nen fal>.
^

2ll6 in^e6 einmal ber i^rlaud>te nacl> ^en 5ortfc^ritten bee

iöauee ju fel>en Farn, fant) er ^cn 3^naben gerade t>abei, xvit

er t)en 3^opf polieren wollte.

iitt na(>erte fic^ i\)m etwas, fant> bas VDerF vortrefflich, ^umal

warn et t>a0 illter tcs ^^ünftlers berückrid>rigte, unt> rernjun«

bertc fiä) fel>r darüber.

^v lobte bie 2(rbeit, fcl>er5te aber tro^bem mit UTic^elangelo

wie mit einem '^in^t unt> fagte: „0, bu I>aft ja liefen 5<^uit

alt gemcxd>t nnt) il>m alle ^ä\)nt gelaffen! XCti^t t>u ntd>t,

baß ben eilten in liefen 3al>ren immer einer ober ber anbre

fel>lt?''

?(d>te0 Kapitel.

Zau^tn'C^ CJaI>re fd>icnen es bem UTicI>eIangelo, bis ber i^tUud^tt

fid> entfernte iinb er t>tn 5el>ler tJcrbefTcrn konnte.

Bobalb er allein war, \m\>m er feinem 2llten einen $a^tt t>on

ben Obern, bo!>rte ben IRiefer aus, als wäre er initfamt ber

U^urjel I>eraus.

%m nää^ften ZaQ erwartete er t^en i^rlaüd>ten mit grofjer

Ungebulb.

2(ls er gekommen war tin'i> t^ie ^rat>beit nnb i^infalt bes

IRnaben gefeiten l>atte, ladete er I^er^licf). ^ann aber, als ^e-

f(i>üi5er alles Talents, wie er neben ber DoUenbiing bes \t)erBs

bie 3ugenb bes ^ünftlers in -23etra(^t gebogen l>atte, befcf>loß

er, ein fold>e5 Calent ju unterfingen, ju förbern unb t^en

ZiKnaben in fein ^aus ju nel>men.

2tls er t?on il>m l>örte, wejfen 0o^n er fei, fagte er: „(Bei)

unb fage beinem t>atcr, bc^^ id^ i\)n gern fprcc^en m6cf>te/'

2(ls nun tHic^elangelo nacl> ^aufe jurü(fgeE^el>rt war unb bic
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^otf(^aft bee i^rlaucf>tcn a«0gcrfcf>rct I>atte, erriet ber Pater,

tvavum er gerufen ttjerbe.

i^r fottnte aber nur mit großer UTü^e ron (Branacci unt)

ben andern bewogen werben, l>m3uge^en.

i^v beklagte fid> vUlmtfyv baruber, bag jener t^m ben Bo^n
Perlette, unb be^arrte babet, er würbe nie zugeben, ^a^ fein

0ol>n Bteinme^ werbe.

i^e l>alf (]5ranacci aud> nid>t6, bag er il^m narma(f>te, weld>

^itt großer Unterfd>ieb fei 5wifcf>en tincm ^ilbl>auer unt> tintm

©teinme^en, nod> ^a^ er lange barüber bisputierte.

2tl0 nun boc^ ber Pater vor ben i2*rlaud>ten gekommen uni>

von ifym erfud>t worben war, ifym bcn 0ol>n wie feinen eignen

anjuDertrauen, fonnte er es ifym nid>t abfcl>lagen.

i^v feQte fogar nod> l;>in7,u: „Hic^t bloß llTic^elangelo , wir

an^tvn alle ftel>en mit unferm =£eben un^ Vermögen i2:uer

i2^rlaiid>t 3U ^ienften/'

%l9 :J2^oren^o il>n nad^ feinem ^eruf fragte, entgegnete er: „3d>

l>abe nitmalQ tin ^anbvverF getrieben, fonbern biö jcQt immer
nur ron meinem kleinen i^infommen gelebt, in^em icl> ^ie

wenigen ^efi^ungen perwaltete, ^ie miv meine Uorfal>ren

Hinterliegern !3d> fucf)e fie nid>t nur ju erl>altcn, fonbern

aud> ju mel>ren, fotrcit ee miv burc^ 5leig möglid) ift."

darauf perfekte ber i^^rlauc^te: „(Sut, fel>et ^cnn ju, ob idy

etwa0 in ^lorenj für i^uc^ tun ^ann, xin^ 5äl>lt babei auf

mic^, t>enn i(i> will itwfy eine (Sunft erweifen, fo groß als

e0 in meiner lTTad)t fte^t."

Hac^bem er ben 2tlten entlaffen, ließ er bem UTicl>elangelo

ein Hübfd>e0 Simmer im ^aufe Csmveifen nnb t>erfd?a|fte il>m

alle erwünfd>ten ^equemlic^Feiten unt> bel>anbelte i^n ivie in

allem an^evn fo aud> an feinet ^afel wie feinen eignen Bol>n,

%n ber Cafel pflegten alle Cage, wie es |ld> bei einem fol4)cn

llTann t>crftel>t, bie porneI>mften nnb angefel>enften pcvfonen

ju fi^en, wxCf ba es l>ier ^raucf> war, \><i^ jene, t^ie von Ein-

fang an gegenwärtig waren, jeber naä^ feinem ^ang ftö^ neben
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ben i^rlauc^ten feilte, o^ne auf5uftel>en, mod)te fpater Fommen,
wer wolle, fo gcfd>al> es oft, ba^ tnid>elangelo I>6I>er fag als

t)ie 0dl>ne J^otreitjos unb anbic bebeutent^e Perfoncn, t)on

t)enen eilt fold>e6 ^au9 ftdnMg eine reiche $al>l nnb glänjent^e

2tu0tt?al>l ^atte.

t>ott i^ncn allen würbe HTic^elangelo fel>r geliebt un^ 5U

feinem el>renpollen ^eruf angefpornt. ^efonbere aber t?on

htm i^rlaucf>ten felbft.

JS^orenjo ließ i}^n oftmals am Zagt rufen unt) jeigte ifytn^ ba

er fein Talent unb t)erftänbni0 wo^l fannte, feine i^belf^eine,

^arnifd>e, HTebaillen unt> ä^nlicl>e iDinge.

neuntes Kapitel,

2tl0 tl1id)elangelo in bas ^aus bes i^rlaud>ten Farn, f^anb er

in bcm 2tlter ^voifd^tn fünftel)n unb fed>5e^n !JaI>ren, un'b er

blieb bafelbft bis ju beffen ^ob, ber im ;3al>re 1^92 erfolgte,

ungefäl>r nacf> jwei 3al>ren.

3n biefer 5cit würbe eine Btelle am Sollamt frei, t>it nur
ber antreten Fonnte, ber bas ^urgerred)t l>atte.

^a fud>te =£obot)ico, ber Pater bes UTid>elangelo , t>tn ^r-
lauci>ten auf unb bat um pe mit ben folgenben VDorten:

„J^oren^o, id) Fann nicl>ts anberes als lefen nnb fd)reiben.

^a nun ber ^Kollege bes UTarco Paed vom 3^oUamt geworben
ift, fo möd>te id) gern an feine Btelle treten, 3c^ glaube,

t>a^ id) für fold) ein 2lmt tauglich genug bin."

2Der J^rlaud>te legte il>m t>ic ^anb auf bie Bd>ulter unb ver-

femte lad>elnb: „2:)u wirft immer arm bleiben."

i^v mocf>te erwarten, ba^ J^obopico il^n um etwas Orogeres
angel>en werbe, ^ann aber fe^te er I>in5u: „XOtnn bu aber

ITTarcos ::;Kollege werben willft, fo ^ann es gefc^e^en, bis flc^

3U ^efferem bic (2>elegenl>eit bietet."

^as 2Cmt truq im HTonat acl>t &ubi ein, halb me^r, balb

weniger,
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tDa^l•cn^^effen betrieb lTTid>eIangeIo feine 0tubien unt) xvkebtm
i^vlaudpun taglid> irgeit^eine 5»^«d>t feines Bd)affen0 t>or.

3n ^emfelben ^aufe tt?o^nte Poli^ian, tin, wie jet)er wei^
unb es feine Bd>nften t>oU bezeugen, fe|>r gelel>rter unt> fc^arf«

pnniger UTann.

i^v liebte nTtc^elangelo fef>r, ba er feine große Begabung
ernannte, un^ fpornte i^n^ obwohl ^a$ gar nid>t nötig war,
(Idnöig 3um ©tubium <in*

itv er^drte il)m fovtwäfyvtnt^ nnb ^tte f^ete cim 2trbeit

für ifyn.

i^ime tCags fci>Iug er i^m unter anberm ben ^aub ^er

^cjanira unt) t>en 7Xam\>f t>er Centauren t)or unt) erklärte

i^m Ceil für ?CeiI t)ie ganje 5abeU

UTid>clangelo ging ^aran, fie in HTarmor als ^S^Ibrelief aus»

3ufül>rett.

^ie 2(rbeit gelang il>m fo gut, t)aß, wie id> micl> erinnere, i(|>

ifyn fagen I>örte, er ernenne, fo oft er ^a0 l:DerF tt)ie^erfeI>e,

wie felj>r er gegen feine natürli^^e Einlage gefel>lt ^abe, t)ag

er fic^ ni^t fofort ^er ^ilt>^auerFun<^ jugewanöt ^abe, inbem
er <inQ jenem tt^erF fd>lfege, was er ^arin ^ätte leiften Iconnm.

Bo fagt er aber nid>t, um fic^ ju bruften; t^tnn er ift fe^r

befd>ei?>en,

itv fagt es, weil es il^n wal>r^aft fd>mer3t, t)aß er fo t>om
XVii^Qtfd)id perfolgt würbe uti^ mand^mal t)urc|) frembe ©c^ult)

je^n bis jwölf 3al>re feiern mußte, wie man weiter unten
n0d> lefen wirb.

Cfenes VDerF fie^t man noci> in Slovtn^ in feinem ^Saufe,

^ie 5iguren fint) ungefähr iwd &panntn l>oc^-

5el>ntes Kapitel.

itv ^>atte faum bies tDerP beendigt, als ber erlauchte J^orenjo

aus bem Athen fd>ieb.

UTic^elangelo Fe^rte in bas ^aus feines t>aters jurüdf , unt)
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er empfvi«b über ben ^ob einen foIci>en Bd>nter^, bag er viele

^age nicf>t0 arbeiten Ponnte.

%l9 er ftd> vüieber gefaßt I>atte, faiifte er ein grof^ee GtüdJ

UTarmor, t>a0 fd>on t>iele CJa^re in tDaffer nnt) \t)etter ge»

legen I>atte, unt> arbeitete t>arau0 einen vitt itWen fyo^en

^erfules, ber fpäter nad^ 5ranFreid> gefiticft warb.

It^äljrenb er an biefer Btatue arbeitete, fiel in Sloven^ viel

^d^nee.

^a Fatn piero bi tlTebici, bcr ditefte @oI>n bee J^orenjo, ber

jwar bie Btellung bes Datcre geerbt ^atte, aber nic^t in bem
gleid>en 5tnfel>en ftanb, auf ben Fnabenl>aften i^infall, in ber

mitte bes ^ofö in feinem palap eine Btatue von 0d>nee

mad>en ^u laffen.

iitt entfann ficf> UTid)eIangeIo0 , fd>i(fte naö) il)m unt> I>ieß

il>n bie Btatue machen.

^r wünfc^te, baß er im ^aufe bliebe, wie jur Seit feines

X>atcr0. i^r gab tf>m baefclbe Simmer un^ bel>ielt i^n imnjer

3ur Cafel wie frül>er, nnb es ^errfc^tc I>ier ber gleiche ^raucl)

wie wd^renb beö ^cbenQ feines Paters, nämlid), baß niemant^;

ber bereite ju €ifd> faß, feinen pla^ einem ©päterPommenben,

mocI)te er nod> fo Pömel>m fein^ einväumtc,

2110 J^obouico, ber X>ater bes UTicl>elangelo, feinen Bol>n faft

heftänbiQ mit porneI>men beuten t>erPef>ren fal>, fö^nte er

fid> mit il;m mel>r au0 un'^ verfall il;>n jeQt mit befferer unb

ftattlid>crer ^leibung.

^er Jüngling blieb nun einige UTonate bei piero unb wuibe

von biefem fe|>r tvert gel>alten,

^er HTebici pflegte fic^ jvfeier J^eute au0 feinen ^auegenoffen

ju rül>men al0 fcitener t]Tenfd>en; ber eine war tTTicl>elangelo,

ber anbre war ein fpanifd>er häufet, ber außer i^a^ er von
wal>r^aft wunberbarer <£eibe0fd>önl>eit war, fo gefd>i(f t unb

ftarF un^ von fo guter J^unge war, \>a^ piero il>n, wenn er

aucl> mit per^ängren Sügeln fprengte, boc^ ni(fyt um eines

5inger0 breite überholen fonnte.
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3n biefer Jcit arbeitete nTid>eIanc;clo aus (Befäll i'gFett gegen

ben prior von San Bpirito, einer ber t>orneI>mften ^irc^en

von Äiofcnj, ein ^öljernee ^rujift;; von faft ^Lebensgröße,

bas man bis ^;um I>eutigen Cage über t)em ^auptaltar biefer

^ircl>c jiel>t.

itv ftanb mit t)em prior in einem fel>r t>ertrauten t)erfel>r,

weil er pon il>m nid>t nur piele 2twfmerFfamfeiten emppng,

fonbern por allent, weil il)m tiefer einen l^aum überließ unt>

^eid^en^ um an ifynen Anatomie treiben ju Hnnen. i^s gab

fein größeres Vergnügen für ifyn als t>as,

^ies n?ar t)er 3(usgangspunPt für feine OtigFeit in biefer

^id>tung, iint^ er fe^te fic fort, folange es i\^m vom ©efd>idf

befd>iet>en war.

i^Iftes :KapiteI.

3m ^aus t>es piero ging ein ITTann namens (Taröiere aus

iin^ ein,

^er ^rlauci)te I>atte piel gefallen an i\)m gefunden, weil er

ausge3eid>net aus bem Btegreif jur Äaute ju fingen wußte,

was er aud> fel>r gern tat: beinal>e jet)en 2lbent) gab er nad)

bem i2*fren etwas barin jum beften.

^iefev (Tarbiere als ein S^^vin'b Ulicl)elangelos beriet ficf> mit

t^>m über ein ^raumgeficl>t, t>as il>m erfd>ienen war.

i^9 war nämlicf) ^orenjo UTebici vov ifyn getreten in einem

fd>war3en (Bewan^, bas ganj jerriffen war, fo t>aß man feinen

nacPten =£cib fal>, un^ I>atte il;fm befof>len, feinem 0of>n ju

fagen: er werbe in furjer Seit aus feinem >Saufe t>erjagt fein

nnb nie wfe^r t>afyin jurücffe^ren.

piero bi tTTebici war fo anmaßenb un^ l>od>fal>renb, t>a^ biefe

«Segler feine Vertreibung aus ^lorenj jur 5olge l>attcn, nnb

^a^ weber ^ie (Bnte feines ^rubers, bes 3^arbinals (Giovanni,

no(fy bie Jieutfeligfeit un^ Humanität bes (Binliano il>n in

ber ©tabt ju er|>alten permoci>ten.
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nTid>cIangcIo nial)tue t>en (Earbfete, von bem ?Er<xumbilt>

Ptero ju erjdl>len «nb t)en 2tufttrag t>e0 J^orcnjo auei^U'

rid>ten«

(£art)iere aber, ^er pieroe ^Temperament furd>tete, behielt Me
(gfcfd>id>te für fld>.

2tl0 jet)od> tTTid>eIattgeIo <in einem andern UTorgen im ^of«

räum t>e0 palaf^es war, fam ^er (tarbiere ganj erfc^recJt unb

rerftört unb fagte il>m neuerbings: in biefer nad)t fei il>m

j^orenjo in bem gleid>en (E>en?anb wie früher erfd)ienen, nn'b

als er ern?ad)te unt) «m fid) bliifte, ^abe er il^m eint berbe

0^rfeige gegeben, weil er bae, tpae er gefel>en, bem piero

nid>t gemeldet l>atte»

UTid>elangelo janfte nun btn Carbiere aus unt> brang fo lange

mit Porftellungen in il)n, bis er UTut fagte un^ f^e|>enben

5wße0 fid> nad> dareggi aufmacl>te, tincm brei UTiglien t)on

ber ©tabt entfernten Jlan^l^auQ ber UTebici.

%le er aber beinal>e auf falbem tDege war, traf er piero,

ber nad^ ^aufe 5urücfFel>rte.

^t ^ielt ifyn an nnb berid>tete il;>m, xvae er gefel>en nnb ge-

hört l>atte,

piero mad>te fi^ barüber luftig, voin^tt feint ^ienerfc|>aft

l)eran unt> lieg ben darbiere ort>entlid> perfpottem

&tin ^anjler, t)er fpätere ^arbinal ^ibbiena, fagte ju

(Earbiere: „^u bift ein Harr! XOtm, glaubft bu wo^l, ift

j^-orenjo mel)r jugetan? Qtintm ©o^n ober bir? yx>cnn

bem 0ol>n, würbe er, totnn es wirflid) fo j^ünbe, ni4>t el>er

t>or il>m ttfd^tintn als por fonft jemanb?"

Bo l>6l>nten fie il>n aus un'^ litten iiyn t>ann laufen.

itt Fel>rte nad^ ^aufe jurü^f unb beklagte fiö^ bei UTic^el«

angelo barübcr-

^t f^rad) ju il>m mit fold>em nad)brud t)on bem ^Craum-

gefielt, ^a^ aucl> tTTicl)elangelo bapon überzeugt warb,

^xvü ^age fpäter perlieg er mit ^xvti Begleitern Slorenj,

wanbte ficl> naö^ Bologna unt> ging von bort nac|> Penebig,
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aii6 Svivö^t, ba^, wenn was htv Carbterc porauefagte, einträfe,

er ^ann in Floren? incJ)t me^r fid)tv fein m6d>te.

^od) nad> wcniQtn Zagtn fcf>on ging if>m bas (5elt) aue, ba

er feine Begleiter freil>telt, unt> er bad>te nad> ^lorenj jurüd-

3ufel>ren.

2II0 er aber bie Bologna geFommen war, begegnete i^m t)a0

folgent)e 2Cbenteuer»

Swölfte« ^apiteL

3n biefem (Bthkt beftant) jwr 5eit bee ^errn ©iopanni ^cn.

tipoglio ein (Btfct^, nac^ t>em jeber in Bologna einjiel>ent>e

5rembe auf t>em ^awmennagel mit einem ©iegel an9 rotem

tt)ad>0 gejeic^net werben foUte,

%le nun HTic^elangelo al>nung0lo0 oI>ne t>a$ ©iegel in bie

©tabt Vam, tvvitt>e er mitfamt feinen (Senoi)en auf bae Zoll-

amt gefül>rt nn^ ju einer ^uge von fünfzig ^olognefer J^ire

t>erurteilt.

itv f>atte ^ein ®elb, fie ju be3al>len.

2(l0 er nun fo in bet 2(mt0ftube ftanb, bemerkte ifyn t)ort ein

^err C^ianfrance0co 2(lbrot)anbi, ein ^olognefer i^belmann,

t>er t>amal0 ju ben ©ed>5el>nern gel>6rte.

5tl0 er fiel) über ben 5<^ll unterrid>tet I>atte, lie^ er tnid>el'

angelo frei mad>en, vov allem, nac|>t>em er erfal>rcn ^atte,

bag er ^Ub^auer fei.

i^v lut) tl>n in fein ^aue.

ITTic^elangelo banfte ii^m, entfc^ulbigte fid> aber : er I>abe jwei

Begleiter, bie wolle er weber perlaffen, nod> ifym mit i^rer

®efellfd>aft befc^werlic|) fallen.

^ev ^belmann entgegnete barauf : „?tuci> icf) möchte mit bir ^um
t^ergnugen burc^ bie VOelt reifen, wenn bn mic^ frei(>ielteft."

^urc|> biefe unb anbre lieben überzeugt, entfc^>ulbigte (i<^

UTic|>elangelo bei feinen Begleitern mrb t>erabfrf>iebete fte. ^v
gab fl>nen nocJ) bae wenige (Belb, bao er I>atte, unb naJ^m

barauf in bem ^aufe t>ee ^belmanne tOol>nung.
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;;jn5tt>ifci>ctt war Mc Äami'He ber !TJct)ici mit all ifyven 2ltt'

I>a«gern aue ^lorenj pcrjagt worden.

&c Farn nad) Bologna unt> n<^^m im ^aufe t>er ^offi

(Duartfer.

©0 I>atte (ld> ^a6 ^raumgcfid>t t>c0 (barbiere ben?al>rf>eitet ; tras

C8 nun aud) gewcfett fein mag, ein ^IcnbtrcrF bcs Ceufcle,

tint göttlid>c t>orI>erfagutig ot>er eine ftarfe i^^inbübung.

3d> I>abe ee aber, fo wie id> ee von UTid>eIangelo felbft I>örte,

nad>er5äl;lt.

i£)retjel>nte0 Kapitel.

5wifd>en öem Cobe tee erlauchten J^-Orenjo nnt) t)er Ver-

bannung feiner 6öl>ne t>erliefcn ungefäl>r brei 3al>re, fo t)ag

nTid>elangelo jwifc^en jwan^ig unb einuntJjwanjig CJ^^ren

5al>len mod>te.

Um ben erften t>oIFeunruf>en au65Utt?eicJ>en unb abjuttjarten,

bis t>k t>erI>ältnifTe in ber 0tat)t filoren^ eine fefte (Beftaltung

würben angenommen I>aben, blieb UTi4>elangelo bei t>em ge»

ni^nnttn i^belmann in Bologna.

tiefer war von feinem Talent fel>r entjüdt unb erwies i^m
alle Ö^l>ren.

i^v lieg fid} alle 2tbent) von il)m etwas t>orlefen <^U9 bem
^ante ober bem Petrarca unb manö^md aud> aus Boccaccio,

immer bet>or er fid> jur ^ul>e legte,

2tl0 er mit il>m tinte Cages burd) Bologna fpajieren ging,

ful>rte er UTi4>elangelo ju btm (Brab bes I;eiligett S:)omenico

in ber biefem ^eiligen geweiften ^ird>e.

%n biefem (gfrabmal feF>lten ^xvti marmorne 5iguren, ndmlic^

tin I)eiliger petronius unb tin fnieenber i^ngel mit einem

J^eud>ter in ber ^an'C>,

^tt it^tlmann fragte nun tnid;elangelo, ob er ftdfy wo|>l gc*

traue, fie ju bilben.

lT1id>elangelo bejahte es, unb nun fe^te es ber ^^clmann
burd>, t^<^^ HTic^elangelo t>cn 2(uftrag ^a^u erl>ielt,
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^v Heß il>m für Mc 5trbcft dreißig ^uFatcn rtU0;aI>Ieit, für

^en f>eiligen pctrottiuö ad>t5e^rt, für t^en i^ngel jwölf.

i^ie Äi^wrctt tvavtn t)rei Bpanncn I>oc|> unt) fönmn nod> an

il>rem pia^ gcfcl>cn tt)ert)eti.

VTad) ber ^anb fd>öpftc UTic(>clancieIo ITTfßtrauen gegen einen

^olognefer ^ilbl>auer, t)cr fid> beFIagte, t>aß UTid>eIangelo ^ie

cbengenannten Btatuen, Mc i^m juerft t)erfprod>en gewefcn

feien, t^m treggenommen l;abe, unt> ^rol>te, il>n in Ungelegen-

weiten 3U bringen.

00 Fel>rte t>enn tlTid>elangelo nad) ^lovenj jurüdP. ^oit

waren aud> je^t bie t>erl>ältnifre ruhiger geworben, unt) er

Fonnte in feinem ^atife ungeftort leben.

ütt Watte bei ©ianfranceeco 5tlt>rot>ant)i nid>t Diel über ein

3<x\)V gewohnt,

Dierjel^ntee 2\apiteL

2(l0 er tt>ieber in feiner Heimat war, mad>te fid^ UTicWelangelo

baran, ane UTarmor tintn ^J^iebeegott ju bilden: im %luv von

fecf)0 bi0 fteben 3al>ren, wie tin 6d)lafent)er liegenb.

3\>n fal> ^^orenjo, bev ©o^tt picvo ^ranceeco H UTebici, für

t)en t>amal0 UTici>elangelo uncn fleinen \)ciliQcn 3ol>annc0

gemad>t I>^tt^»

i^r fant) ii^n fe!>r fd>ön unb fagte ju il>m: „VDenn t>n il;>n fo

Werrid>ten würt)eft, ba^ er au0fäf>e, als I>^«^ ^^ wnter t>er

örrbe gelegen, fo würbe id> il>tt nad> ^om fd;iden, unt> er

gälte für antiF, nnb t>u würbeft il^n viel beffer üeiFaufen."

*3tl0 UTid>elangelo ba© Worte, richtete er i^n alebalb fo a«/

al0 wäre er viele 3al>re früher gef(^ajfen worden, wie t>cnn

feinem Z&lent für Mn tDerF t>er richtige tt^eg perborgen war.

00 W^trgericWtet würbe ber ^^iebesgott nad) Kom gefcl>ic?t, wo
tWn al0 2tntiFe ber :Karbinal t>on &an ©iorgio um ^xveu

Wunbert $)uFaten Fanfte.

2)er UXc^nn aber, ber biee ©elb in il^mpfang naWm, fd>rieb

nacW Älorenj, es follten bcm HTicWelangelo breif^ig 2)ui:aten
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ÄU0ge3al>U xvcv^tn: foptel ^abe er für Wn ^itbteQott er*

I>alten.

Qo betrog er sugleic^ ^ett J^orenjo, bett 6oI>n t>e0 piero

5ranceeco, unt> ^ett Michelangelo.

Bpäter fam es bem 3ar^lnal ^u 0^ren, welker Btretcf> {f>m

in Älorenj gefpielt roort^en n?ar.

iirgerlic^ darüber, ^er (Seprellte ju fein, fanbte er tinm feiner

i]^öellewte t)a^in.

tiefer fuc^te angeblicl) einen ^ilb^auer, t)er einige ^Arbeiten

iu ilom ausführen follte, unt> naci>t)em er einige ant)re auf«

gefud>t I>atte, fam er auc^ ju Utid>elangelo im ^ai;e.

2tl0 er bcn 3üngling fa^, bat er if;>n, um auf porflc^tige

tDeife t)ie begehrte 2t«fBärung ju erlangen, ifym t>oc^ einige

2(rbeiten ju id^tn,

^a UTic^elangelo nicl>t0 vorweifen fonnte, n<il)m er eine 5et>er

(t)er ^leiftift war Jamale no(^ nid>t im (3ebrawc^) unb 3eid>nete

il>m tint ^anb mit folc^er (£>ett?anbt|>eit l^in, baß ber ÖSbel-

m<inn gan; überrafc^t war.

nun fragte er i^n, ob er jemals tin ^ilb|>auerwerf gemacht

^atte.

UTicJ>elangelo beja|>te es, er I>abe unter anberm aud> tintn

J^iebesgott gearbeitet, ber bit unb tfit (S>eftalt un'b Stellung

gel>abt.

Cfe^t wugte ber i^btlmann ^efcf>eib. itv er5^l>lte i^m nnn^

wie fld) alles jugetragen I>abe, unt> perfprac^ il>m, wenn er

mit i};>m nad^ ^om ge^en wolle, btn reftlid>en Kaufpreis

ausja^len ^u lafien unb i^n mit feinem ^errn aus^ufö^nen,

t>tm bas, wi^ er wifft, fe|>r angenel>m fein würbe.

Sünfje^ntes Kapitel.

5um ?Ceil aus Ärger über ^n betrug, 7,nm Zeil aber auc^

um l^om 5U feben, bas ifym ber ^btlmann fo fe^r gepriefen

batte als bas weitefte 5elb, auf btm jeber feine S^fyiQ^dtcw
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jctgen Fönnte, 30g UTtd>elattgelo mit il>tii unt) tt)Ol>nte in feinem

^au0, na^e t)em Palaft t>e0 IKarbinale.

^n^wifc^en war t>er ^art)i«al t)urcl> Briefe pon t>em Bac^»

perl>alt in ^inmni^ gefegt wotrben.

i^v ließ t)en UTann, ber ifym ^ie Bmtue ale antiF vtvVauft

I>atte, feftnel>mett, forberte pon ii^m ^a0 (Selb jurüdf unb gab

if>m ^ixnn t)te Btatue wk^tv.

^kft gelangte bann^ id> weiß nid>t auf n5el(i>em Wege, in t>it

6änbt t>e0 ^erjoge Palentino unt> fam darauf als ®efd>enP

3ur HTarFgcäpn von UTantna wnt> würbe üon i|>r nad> UTantua

gefd>ic?t, wo fie fiel) no(fy in bem pala^e Mefer ^errfd>aften

bepnbet.

^er :;Kart)inal von &ixn (Biorgio würbe ob biefer &ad)c von

niMtö^tn Renten getabelt,

&t mcinttn mit ^ed>t, t>aß, ba baö tt)erP in Äom t>on allen

:Äünftlern gefel>en unt) von allen ^tuttn als fel>r fc^ön be«

funben würbe, er fid> barüber, t><x^ es mobern war, leid>t

|>dtte hinwegfegen follen.

Hac^ Permögen unb /J^inFünften ju t^cn reid>ften J^euten

jä^lenb, l>ätte er i>ie ©tatue nic^t wegen ber ^wei^unbert

S^uFaten weggeben follen.

VOtnn er fldy barüber ärgerte, i^a^ er betrogen worben war,

fo l>ätte er jenen UTenfd>en ftrafeit Fönnen, inbem er btn l^eft

ber :Äauffumme an btn ^tvvn ber Btatue aueja^len lieg, t>it

er bocf> bereits in feinem palaft l>atte.

niemanb I>atte aber t>on allbem größeren Perbruß als

tTTic|>elangelo.

ütv ^atte Feinen anbttn Porteil von btm PerFauf aU t>M

(£>elb, tx^Q er in 5lorenj erl>alten l>atte.

^er :2^arbinal pon &an (Biorgio perftanb von 0tatuen fe|>r

wenig unb I>atte <^nö) Feine 5<^eube mx ber ^ilb^auer«

Funf^, wit man aucl> t>avc>m erfiel>t, t>a^ UTicl>elangelo in ber

ganzen S^eit, bic er bei il>m 3ubrad>te, ungefähr ein 3al>r lang,

niemals eine berartige Arbeit auf feinen \Punfc^ fertigftellte.
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i^6 fel>ltc aber m'd>t ixn beuten, Me bi'e gute (Belegenl)eit

n?al>ntal>men unb nTid>eI(XitgeIo befd>äftigten.

00 ließ ^err C^acopo ©alli, ein römifd>er i^öelmann von
feiner ^ilbung, ron ihm in feinem ^aiife tintn ^acö^ns bilben,

3ef>n &\>anmn I>od>, t)er in (Seftal^ nnb 5(u6fel>en in je^em

tEeil öen t)orj^ellungen t)er alten ©c^riftfteller entfpric^t.

^ae ®e(id>t ift fröl>lic^, ^ie %uQcn bIö^e unb lüftern, n?ic fie

ja t)ie 3U I>aben pflegen, t)ie t)on t>er 4.iebe unb bem lX)ein

über alle UTaßen erfüllt flnb.

!3n ber ^ed>ten trägt er eine Bci>ale, gerat^e al6 ob er baraue

trinFen wolle, «nb flel>t auf (le l^in, als fänbc er <^n bem (Be*

trdnF, bae er erfunben I>at, 'U)oI>lgefallen.

UTit ^ejug barauf ift au^ fein ^aupt von einem ^ranj aus

tt^einlaub umwunben.
2tuf bem linFen 2trm trägt er tin tCigerfell, dn ^Tier, bas if>m

gel>eüigt ift unb bae fld) an ber ^ebe fef>r erg^i^t.

UTid>eIangelo brad>te lieber bci^ 5ell als bae Zitv felbf^ an^

weil er anbtntcn wollte, ba% wer fld> von ber ©innenluft unb

ber ^egierbe naö^ fener 5<^uc^t unb il>rem 0aft Einreißen

läßt, bafür jule^t aud> fein J^eben einbüßt.

UTit ber ^anb biefes 2trm0 I>ält er eine tDeintraube, bit tin

Fletner ©atyr, ber il>m gu Si^^^tt angebrad>t i<^, perjlo^len,

frol) unb munter benafd>t. Ü^r ift uttgefäl>r (leben ^afyvt

alt, ^accf>u0 ac^t3el>n.

2)er genannte ^err CJacopo beftellte auö) bei UTid>elangeIo

dmn =£iebe6gott.

^tibc tDerPe jlel>t man nod> feurigentages im ^aufe bte

^errn (Biuliano unb bes ^errn paoIo (Ballt, feiner unb wacherer

i^belleute, mit bcnm UTicl>eIangelo ftets vertraute 5reunbfc^aft

gel)alten ^at.

Bed>3el>nte0 Kapitel.

^urje 5eit bcnad) bilbete nTicI>eIangeIo auf tDunfc^ bes ^ar-

binal0 von &an ^ionigi, genannt ^^arbinal ^ovano, aus
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einem Btücf nTarmor fetie wunberbaire ©tatue unferer Itcben

Svau^ t>fc jld> I>cutc in t)cr 3^apeUe ^cr UTat>onna bclla 5cbbrc

beftnbct.

Urfprünglid) wat fle in beir ^irc^e t>cr ^eiligen pctrontUa

aufgcj^eüt.

^iefc Kapelle bee Honigs t)on 5J^anFreid>, nal>e bei ber

BaFrij^ei von BanFt Peter, fräl>er ein Cempel bes tlTare,

wie einige glauben, würbe von ^vamame <^us l^.näfid)t auf

ben plan ber neuen ^ird>e abgerijTen.

2)ie ITTabonna fl^t auf bem Btetn, wo t>a9 ^reuj feftgemad>t

war, mit t^tm toten ^eilanb im @cl>og, unb ift t)on fo großer

un'b feltener 0d>önl>eft, ba^ jeber, ber fle fal>, bis jur ^ül>'

rung ergriffen würbe.

i^in ^ilbwerF, wa|>rl>aft würbig fettes tTTenfd>enturne, wie

ee fiel) für ben Bol>n (Lottes unb eine fold^e UTutter geziemte!

2lber ee gibt J^eute, bie es tabeln, bag biefe UTutter ju jung

für biefen Bol>n fei.

iizineQ (Cages fprac^ icl> barüber mit lTTid>e!angelo, vint> er er»

Flärte mir:

„Weißt bn nicl>t, ba^ bie Feufd>en S^<^^^^ fi<fy t)iel frifd>er

erhalten als bie unFeufd;en? Um wieviel mel>r eine Dung«

frau, ber niemals bie geringfte lüfterne ^egierbe beigeFommen

ift, bie ben 3^örper angreifen Fönnte? CJa, iö) will bir fogar

fagen, ba^ eine folcl>e 5^ifd>c unb ^lüte ber ^uqenb, ab*

gefel>en bat>on, ba^ fit auf biefem natürlichen tPege |ld> in il>r

erhielt, auify babntö) glaubl)aft wirb, ba^ burcf> götclicl>es

Sutun bewirFt würbe, ber XOelt bie 3ungfräulic|>Feit unb be-

itanbiQe ^einl^eit ber ItTutter ju bezeugen.

^as ift beim Bol>n nid>t itotwenbig gewefen, fonbern e^er

bas (Segenteil, ^enn es foUte gezeigt werben, ba^ ber Bol>n

©ottes ben wirFli<^en J^eib bes UTenfc^en an3unel>men l>atte,

wie er es tat, unb allbem unterworfen ju fein, bem ein gewöl>n'

lid>er UTenfcf) unterliegt, außer ber Bünbe.

^arum war es nic^t nötig, bas lTTenfcl>lici>e bur(3> bas ©Ott*
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lic^c ^urücJjubrängeti, fonbern jenee in feinem J^auf nnb Orb»

nung ^u laflen, fo t)af3 es jenee 2tUer aufwies, bas es gerade

^(itte.

ibce^alb I>af> bii t)i(^ nid>t ju Derwutibern , wenn tcf) au«

tiefer ^üdffic^t t)te allerl>eiligfte ^ungfmu, bie UTutter (Spottes,

im Pergleid) jum Bof>n t)tel jünger gemac|>t ^abe, ale es

jenes 2llter gewö^nlic^ fort>ert, t>em 0ol>n aber fein %lttv

i^s ijl t>a0 tint Betrachtung, wurMg jebes (Theologen, un^

erf^aunlid) t?ielleid>t an einem antern, aber ni(i>t an il>m, ten

(Bott unt) tie Hatur gebildet ^aben, ntd>t bloß um mit ter

»5<*ttt einjjgeö ju leiften, fontem ter It^te göttlid>en (Bt'^anhn9

fd^ig ijl, wie t>ies nic^t nur aus ter eben mitgeteilten 2(uS'

fül>rung, fontern and) aus fo vielen feiner Bemerkungen un^

Bd>riften ficf) erFennen lägt.

2tls tlTic^elangelo ties XOtvi f4>wf/ ntod>te er t)ierunt;,w>an3tg

oter fünfuntjwan^ig 3al>re l>aben.

^r ertfarb fic^ turc^ tiefe 2irbeit großen V7amtn unt l^u^m,

fo taß bereits tamals tie ITTeinung allgemein n?ar, taß er

nicf>t nur feten antern 3^ünftler feiner Seit unt ter vor il^m

weit überl>ole, fontern taß er fogar mit ten Eilten wetteifere.

Siebzehntes 3^apitel.

nacl>tem er tiefe XOttH DoUentet I>atte, war Utii^elangelo

turc^ S^milienangelegen^eiten jur IMidHfyv nad^ Florenz ge-

nötigt.

Vlad^ Furjem ?(ufentl>alt ^ier fcl>uf er jene ©tatue, tie bis

l>eutigentages vor tem Cor tes palaftes ter ©ignoric auf*

gefreut ift am Ütn^t ter Por^alle, unt tie pon allen ter (Bigant

geheißen wirt.

^amit trug es fld) folgentermaßen ^u.

^it Bauporftantfc^aft pon Öanta HTaria tel 5iore befaß

cintn neun i^llen ^o^en UTarmorblocf , ter por lynnUvt

3a^ren aus darrara gebracf>t worten war pon timm ^ünftler
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utib^ fottjcit m<in fel>ett foimre, ittd>t mcl>r ^ie erforbedfc^e

t^ent?el1^bal•Pclt befa^.

Um fl>n bequemer unt) leichter traneportferen ju Fönnett, ^attc

i^n ^er 3^ünftler fd>on im Btcinbrwd> aus ^em ©robften

gearbeitet, aber in folc^er tDeife, t)aß fpäter treuer er felbft

nod> anbre fi^ trawtett, an^ ^X>tv^ 3U ge^en, um eine Btatue

I>eraii03u^aiien, tiicl>t ttwr Feine pon ber sollen ©rö^e, fonbern

nid>t einmal eine von geringerem Umfange.

VDeil fie nmi ane biefem tlTarmorblod nid>t0 ma^en fontuen,

wa0 taiiglid) wäre, fo glaubte tin gewifler 2(nbrea bei UTonte

a 6anfot>ino, i^n von il)ntn erhalten ^u können, nn^ bat fie

barum, ifyn il>m jum ®efd>enF ju maci>en.

idl^r t>erfprac^ il>nen, unter 2lnfe^ung von ciniQtn ©tücfen

dnt 5igur l^eraue^ubringen.

-öcpor fle fld) aber ^a^u entfc^lofTen, if)n l?er3ufd>enFcn,

fd)icften fle mxö^ UTicI>elangclo.

©ie erjä^lten ii^m von t>tm %nfud>tn nnt> bcr 5fnfl(I>t bee

21nbrea, un^ nad>bem er ilyntn erklärt l>atte, er würbe no(fy

etwas (Bmc9 baraue machen, fo boten fie enblic^) ifym bcn

-Öl0(f an,

i^r nal>m il>n an unb, o^ne anbre ©tude an^ufe^en, l>aute

er t>ic genannte Statue l;erau0 unb fo genau, t:)a^, wie man
am ed>eitel bee 3^opfe0 unt^ am ©odel fel)en Fann, nod> t>it

alte Oberfläd>e beö UTarmore l>ert>oifcI>aut,

60 ^at er ee aud> nod> bei anbcrn ^öilbwerFen gemad>t, tvit

an btm Orabmal bes papjlee 3uliu0 IL, bei jener ©tatue,

tit t>ae befci^aulid>e Jieben barftellt.

^a0 beutet auf t>tn UTeifter lyin, ber feine :Kunf^ völlig be*

^errfd>t.

3n biefer 6tatue aber erfd)eint ^af^ nod> weit wunberbarer,

weil, au^er t>a^ er Mnc ©tüde anfügte, e0 aucl>, wie ITTic^el-

angelo ^u fagen pflegt, unm6glid> i^t ober wenigften0 fel>r

fd>wer, in ber :öilbl>auerFunft t>it 5e|>ler ber erften ^earbeitiwg

au03ugleic|>en,
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5ür Mefee VOcvV, ju ^e(^cn Volknbnng et acf>t3c|>n tHonate

gcbraud>te, erl>ielt er t>ier|)lln^ert ^ufatcn.

2tc^tjc^nte6 Kapitel.

^amit es Feinen in btv ^ilt)I>aiierFunfl t>erwenbeten ©toff

gdbe, woran er n{d>t ^ant> angelegt I>atte, gog er nac^ t)em

CBjganten auf bie ^eftellung feines 5t^^««t>e0 pier 0ot>erint

au6 ^ronje tim Btatue in natürlicher (Bto^t, ^ie na^ 5ranF'

reid> gefc^i(ft würbe, nnb jwar ftellte fie glei(^faU0 timn
^avib mit (3oIiatI> darunter bar,

*3entv, ben man in t>er ITTitte bes ^ofes bes Palaftes ber

Bignorie fkl>t, ifl t)on ber ^anb ^onatellos, dnc9 in btefer

^unj^ au6ge3eid)neten XlTanntef t>m au(^ UTicf>elangelo fe^r

rül>mte.

VTur fanb er an ii^m anejufe^en, t^c^^ er nicJ>t bte (B>ebulb

befa^, feine XOcvH nad> btm ©uß 31; ^ifelieren, fo ba% tt?äl>renb

fie ane ber 5erne wunberbar erfcf>ienen; fle in ber VTa^e an

2(nfel>en einbüßten.

i^r gog in ^ronje auc^ eine UTutter (Bottee mit ^tm 3efu*

finbc auf bem Bcl>oß, bie pon einigen flanbrifd>ett ^aufleuten,

bcn UTofd>eroni0, einer in il>rer Heimat fel>r angefel>enen

5amilie, i^m um ^unbert ^ufaten abgekauft unb na(fy

5Ianbern gefd>{(ft würbe.

Um t>it tHalerei nid>t ganj ju t>erna(i>ldfflgen, malte er unfere

liebe 5rau auf eint runbe ?Cafel für ^errn 2(ngelo ^oni,

einen Florentiner Bürger, wofür er fiebjig ^uFaten erl>ielt.

neunzehntes Kapitel.

nun blieb UTicl>elangelo eine 3^eitlang beinahe of>ne ^e«

fct>äftigung in feinet ^unft unb xvibmete flc^ ber ^eHüvc
unferer l>eimatlici>en ^ic^ter unb ^ebner unb maä^te ju feinem

t>ergnügen Sonette, bis er nad^ bem ^obe bes papftes

2tlepanber VI. pon papft Julius IL naä^ ^om berufen warb,
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xvo^u er In 5lorenj ein ^eifegclt) von 5tt?eil>utt^ert ^uPaten

crl^ielt.

UTicf?elangelo mod>te damals ntunnn^T^xvaniiq 3al>rc alt fein,

bmn tvtnn voiv von feiner ®ebutt an 5aI>Icn, bie, wie bereits

gefagt, in bae 3a^r 1^7^ f!el, bis ^nm ^ob bes genannten

2(lepan^er rechnen, ber J5J3 eintrat, fo finden wir t)ie angegebene

5al>l von CJ<^I>ren abgelaufen.

3n ^om aber vergingen viele UTonate, el>e 3uliu6 IL ftd>

fc|)lüfflg n?urt)e, inoju er i^n verwenden fönnte.

i^nt)lid> Pam t)er papft auf t)en ©ebanFen, i^n fein (Brab*

mal ausführen gu laffen.

2II0 er ITTic^elangelos i^ntwurf ^a3U gefel>en, gepel er il>m fo

gut, t>ag er ifyn fofort nacf> Carrara fcl>i(fte, um t)ort all t>en

UTarmor 3u bred[>en, t>en er für feine %vbtit benötigte.

iJtv lieg if)m j^u biefem iwtdc in S^orenj t>urd> ^lamanno
Balptatt taufent) 2:)uPaten aue3al>len.

UTic^elangelo blieb in jenen bergen mit jtpei iDienern unt>

einem Leittier langer al« ad>t UTonate unt) erhielt Mnt ant)re

^efolbung al0 bic für feinen Unterl>alt.

2tl6 er ^ier tinc^ tCages jene ©egent) von einent ^erge über*

fci>aute, t)er auf t>a0 UTeer ju ftant), Farn il>n ^ie J^uj^ an,

einen 3^olog ju machen, ^er t)en Beziffern von weitem er*

fc^einen foUte.

^auptfäci>lic|) war^ er ju t>iefem ©ebanPen verloi^t burd> t>ie

günftige ^efcf>affen|>eit t)er ^^Ismaffe, t>ie man bequem be-

arbeiten fonnte; bann aber erfüllte il^n ber tDunfcl>, es t>en

2tlten glei4>3utun.

©ie waren t>ielleicJ>t ane gleid>er Utfad>e wie nTicf>elangelo

an dntn derartigen 0rt verfc^lagen unb I>interliegen bort,

ob um bcm UTüßiggang ju entrinnen ober ane einem anbern

©runbe, einige 2:)enFmale, bie, wenn an(fy unvoUenbet nnb

faf^ rol>, bod> einen bebeutenben begriff von i|>rer ^^unjl*

fertigFeit geben.

itv ^^tte bae tDerP auc^ ausgeführt, wenn bie ^eit gereicht
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ober Me Unternehmung es erlaubt I>atte, beren wegen er I>m'

geFomnten tpar.

^a0 ^abe id> il)n eines (Eageö Iebl>aft bedauern l>6ren.

%l9 er nun t)en tTTarmor gebrod>en nnt> ausgewählt ^atte,

in fo grof^er UTenge, als er i^n benötigte, He^ er i\;>n ^um
=£ant>ungspla^ bringen,

^ort lieg er tinm feiner ^mtt, t>er i^n auflaben foUte, unt>

ging jurücf nad) ^om.
^t weilte nod> einige Cage in ^lorenj un^ fanb, In ^om
angeFontmen, bag ein ^eil bes UTarmors bereits in Jlipa an-

gelangt war.

i^r lieg i^n auslaben un^ gleid> nad> bem 0t, Peterspla^
bringen hinter ©anta Caterino^ wo er neben bem Perbinbungs^
gang feinen 2(rbeitsraum l>atte.

Swanjigftes :;Kapitel.

^it ^tnja^l ber tlTarmorblöcfe war groß, fo ba^ fic, auf htm
piat^ ausgebreitet, \>it Jltntc in ©taunen, btn papft aber in

fvofyt :^annt perfetjten.

^er papf^ erwies nTicl>elangelo fo Diele unt> groge CBunj^-

bejeugungen, ba^, als biefer mit ber 2(rbeit begonnen ^atte,

er il>n fe^r oft in feinem %ttlicv auffud>te unb |tcf> mit ifym

über bas ©rabmal unb an(i> anbre ^inge unterhielt, gerabe

tvit er es mit feinem trüber getan l>aben würbe.
Um bequemer ju i\;>m fommen ju Pönnen, l;atte er von btm
Derbinbungsgang n% bcm 2trbeitsraum UTic^elangelos eine ^ug-

brücke fc{>lagen laffen, über bic er unbemerkt ge^en fonnte.

^iefe ja^lreic^en unb großen (E^unftbe^eugungen aber erwe(^ten,

tvit es gar oft an btn ^öfen gefc^ie^t, Vltib gegen ^icl>el-

angelo nnb nacl> bem Mtib 5al>llofe Perfolgungem
^ramante nämlid), ber ^aumeifter, bem ber Papft fe|>r ju*

getan war, brad>te biefen burd> btn ^inxvtie auf btn im ge«

wöl>nlicl>en DolF l>errfd>enben 2tberglauben, es fei t?on übler

Dorbebeutung, wtnn man f[cl> bei ^ebjeiten fein ®rabmal



wachen lafTe, mtb ^ut•cf> an^re0 dl>nlid>e0 (Befdyxvät^ t)aju,

feinen i]^ntfd>Iu^ aufzugeben.

Tin^tv bem Heib tdeb ^ramante aud> t^a^u bie 5urd>t, t)le

er t>or t>em Urteil UTtc^elangelos ^atte, ^ct: piele feiner 5el>ler

aufbecfte.

^ramante trar, rufe je^er weiß, aller 2(rt pon t)ergnügcn er»

geben unö ein großer "Derfc^wenöer.

Weil nun ^ie il>m vom Papft ausgefegten ^ejüge, fo groß

fit aud> waren, für feine »J^ebeneweife nid>t ausreichten, fo fud>tc

er an feinen 3(rbeiten t>at)urd> mel>r l>erau$3uf^lagen, t)aß er

bie tlTauern aue fcl>lecf>tem UTaterial I>erfteUte unb auc^ nic^t

feft un^ fieser genug im t)erl>ältni0 in i^rer 'äöl>e unt) 2)icfe.

^apon Fann fid> jeber überzeugen an bem ^au von Bt. peter

neben bem t>atiFan, am IKorribor bee ^elpebere, am ^lofter

von &an pietro in vincoli unb an andern pon il;>m errichteten

(Bebauten, bie man t^ann alle neu fungieren nn^ mit ^tnt^'

mauern unt) Pfeilern perftärFen mußte, ba fle einftürjten

ober in Purjer Seit einzufallen brol>ten.

tDeil er nun nid^t baran zweifelte, ba^ UTicl>elangelo bitft

feint 5el>ler fannte, fo trad>tete er ftets banac^, ii)n aus ^om
wegzufcl>affen ober bocl> wenigftens um bit (Biinft bes papftee

nnb um jenen ^ul>m unb t>orteil z« bringen, btn er fid> burcf>

feinen 5leiß erwerben Fönnte.

^as gelang ilym nun bei bitftm (Bvabmal
^ätte ee HTic^clangelo nad^ feinem erften i^^ntwurf ausführen

Fonnen, fo zweifle iö^ nic^t, ba^ et (ol>ne ba^ ic|> itmanbcm
bamit zu txa^t treten will, fage id} es) ficl> über jeben nocf>

fo berül>mten ^ünftlcr erl>oben f>ätte, ba er tin tvtitte 5elb

bavin i^attt, feine 5ä^igFeiten z« idgtn*

X0a9 er z» f<i><^ff^w im begriff ftanb, btivtifcn feine anbern

2trbeiten unb vot allem jene ^wti (Befangenen, s>it er für bas

XOtvi fö^on gearbeitet l>atte»

3eber, ber fie gefel>en ^at, muß zwg^ben, ba^ nientals tint

DerbienftPOllere Tlvhtit hervorgebracht würbe.
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i^lnunb^wanjigflee Kapitel.

lim eint Probe t>at?on ju gebe«, fo fage id> in ^örje, baß
t>a0 ®rabmal nad> piev ©eiten freifte^en follte, unb jroar mit

jwei ^^atigefeiten ju ad>t5el>n il^llen unt> jwei 0cl>malfeiten ju

jwölf i^llen, bae (B(^n7,t alfo ein 7^ed>te^ im Der^ältnis t>on

eins 3U anbertl>alb.

^ingeum t>on außen waren nif4>en, in bit &tatntn ^intitt*

Famen, iinb 5it>ifd>en nifcl>e unt) Vlifd)t ^ermenpfeiler, an
btnm auf frei t>orfpritTgenben XOmftln an^re Btatuen gleid>

(gefangenen befeftigt vvavtn*

0ie ftelUen t>ie freien fünfte vor, n^mlid) t)ie UTalerei, ©Fulpnit
unb .^uFunft, eine jebe mit if)rem 2Cb5eicl>en, fo baß man fte

leid>t erFennen Fonnte ale bas, xvae fle war.

2:)aburd> wollte UTid>elangelo anbeuten, es feien mit papf^
CJulfus alle Zngenben t>ie (Befangenen bes ?Cobe6, weil fie

niemale wieber einen fint^en Fönnten, t>on t^enen fle fo be-

günftigt unb gepflegt fein it)ürben xvie von i^m.

0berl>alb t>on ii^nen lief ein (Befims, ^m runbum ^ae ganje

XOevlc Derbanb, in beffen 6tO(fwerF pier große ©tatuen waren,

t>on bcnen man eine, namlfc^ ^ie UTofes in &an pietro in

t^incoli pe^t. t>on il>r werbe ic^ am ge|>örigen 0n nod>

fpred>em

^as fo aufftefgenbe TDerF enbigte in einet 5lad>e, auf ber

zwei i^ngel waren, bie einen ©arg trugen.

^ct eine von il>nen fd;ien gu Iäd)eltt, als freue er ft(^,

baf^ bie 0eele bes Papftes unter bie Beiigen aufgenommen
worben fei.

^er anbre aber weinte, als trauere er barüber, ba^ bit XOelt

eines fold>en tlTannes perluftig gegangen.

^urcl> eine ber Btirnfeiten, unb jwar burcf) bie obere, trat

man in bae (Grabmal ein in einen Fleinen wie ein <Eempeld)en

geftalteten ^aum, in beffen UTitte ein großer UTarmorfarg
war, in bem ber J^eib bes papftes beigefe^t werben foUte.
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%Ute war mit n)»n^crbarcr ^unft gcatbettct.

Um ee Furj ju fagen: an ^em ganzen IDerH gab es über

pirrjtg ©tatticn, oI>nc Mc gcfd>id>tlid>en ^arficlUmgcn im
^albrelief aus ^ronjc, t)ic alle auf ^en X>orit»urf ^ejug
Ratten, in^tm auf il>nen t)ie Caten cint9 folc^e» pap^ee ge-

fd>fl^ert waren.

5weiunt)3wan3tgfle0 ^apiteL

2(l6 öer ^^(ip^ tsen i^ntirurf gefcl>en I>atte, fanbte er VtXid^th

angelo in ^ie 0t. peter6Fird>e, um einen paf^en^en pla^ für

t)ie 2lufj^ellung ^e6 ©rabmale ju wd^len.

^ie ^ivd^t I>atte damals ^fe ©ef^alt eines ^reujes, an ^e|Ten

3^opfen^e Papjl HiFoIaus V. begonnen |>atte, tint neue Zvibnna

auftufül>ren.

^eim (tobe bes papftes l>atte biefer VTeubau tinc ^öf>e t>on

brei i^llen erreicht.

tiefer pia^ fd>ien UTfc^elangclo fe^r tauglicl> ju fein.

2Cls er jum PapP 3urü(fgeFel>rt trar, fe^te er il>m feine %n'

fid>t anetmant>tv nnt> fugte l;^in'^n, baf5, wenn es Beiner heilig*

Feit fo genehm w^re, er ^tn ^an ^unäö^ft in ^it ^o^e fü|>ren

unt> unter ^aö} bringen müßte.

^cv papf^ fragte: „tDas würbe bas Fof^en?"

nTic{>elangelo erwiberte: „^unberttaufenb BFubi.''

„UTeinetwegen feilen es 5weil>unbertaufenb fein!" fagteljulius.

%l6 er bcn ^aumeifter ^an C^allo nn'i> btn ^ramante ge-

fd>i(ft f)atttf um t>tn Ott ju beficf)tigen, Farn beut Papft bei

biefen t>erf>anblungen ber tDunfd) an, t^ic gan^e ^ird>e ntn

aufzubauen.

i^r f>atte mel>rere plane mad)tn laffen, unb unter il>nen fanb

ber bes ^ramante als ber fcl>onfte nn^ am beften bur(J>badj>te

unter allen 2tnnal>me.

00 warb tnici>eIangeIo ^it llrfacf>e, dnmal, ba^ biefer fc^on

begonnene <Ceil bes ^aues beenbet würbe, ber, wenn bies nicf>t

gewefen wäre, t>ielleicJ>t no^ je^t in feinem alten Suftanb



ficf)tbar rrdre, ^Mm aber au(i>, txxj^ ber pa\>\'t t>tn i^ntfc^luß

faßte, aud> allce anbete nac^ einem neuen wnb Piel fc|>önei:en

«nb präd>tigeren plane ^erjuftellen.

^reinnbjwanjtgftee ^apfteU

CJe^t will td) aber «lieber ju metner i^r3äl>lung jurud?el>rem

nTid>elancielo wart» ber Binneeänberung t>e0 papftee auf folgende

tDeife gettjal>r.

2^er papft l>atte UTfcf>elangclo aufgetragen, er folle, wenn er

©elb brauche, ju niemand anberm ge^en als ju i^m, bamit

er ntd>t t>e$f>alb von einem jum anbern ju laufen l>ätte.

nun Farn eines ^ag$ ber Xeft ber tlTarmorblöcfe, ^ie in

Carrara geblieben waren, nad^ '^ipa.

tntd>elangelo ließ fte ablaben unt> nxd) Bt, Peter Fommen.
2tl0 er bie ©c^ijffrad>t, bie t)erlabung unb ben 5ul>rlo|>n be»

5a|>len wollte, ging er jum lp<i^ft na<fy ®elb»

2lber er fanb Bd)wierigFeiten, jum Papft ju gelangen nn^
liefen burc^ anbres in 2tnfpru4> genommen.
00 0el>rte er benn nac^ ^aufe jurüjf. Um aber hie armen
^eme, t>ic baQ (Belb bekommen foUten, nic^t in Verlegenheit

ju laffen, beja^lte er alle aue eignen UTitteln.

^t glaubte, wieber ju feinem (Selbe tommen ju fonncn, fowie
er beim papft Zutritt ^nben Fönnte.

2tn einem ant>evn HTorgen i^am er nun wieber unb betrat ba^
"Dor^immer, um 2tubien5 ju erl>alten.

^a trat ifym ein dienet in ben Weg unb fagte: „t^er^ei^t,

aber id> l>abe t>en 2tuftrag, <^uö) nid)t eintreten ju laden."

^in ^ifcf?of, ber zugegen war, fagte, ale er bie XOottt bee

^ienevB l>örte, fd>eltenb: „^u Fennft wol>l biefen UTann
nid>t?"

„5reilid> }ccnne icf> ilyn/' erklärte ber OrI>iiter, „aber i(^ bin

<^n b<i,s gebunben, was mit meine »Ferren auftragen, unt> um
alles anbre fümmre icl> mic^ incf>t,"



%l9 XlXidytUxn^tlo, bttn bis b<xl)in niemale bie ^ür t^crfc^lofTen

o^cr btt Eintritt pcrwcl>rt tt?ort)en tt?ar, fld> bcrgcftalt jurücf

•

gewiefen faf>, fogte er voller i^ntruftung: „Unt) '3l)V Fönnt

^em Papj^ f<^9^», baß er mi(|>, trenn er von je^t an mic^

I>aben trill, anöereroo fud>en mag."

darauf Fe^rte er nad} ^aufe jurücf unb befal>I feinen beibcn

Wienern, all feinen Hausrat ju verFaufen nnb il^m, fobalb fie

bas (5clb bafür erl>alten I>atten, nad> 5loren5 na(i),;ukommen.
^r felbf^ nal>m poftpferbe unb ^am um ^xvti Ul>r n<^d)ts

nad) poggibonp, timm ^aftell auf Slorentiner (Gebiet, atr,

ad)tit\)n obtt jwanjig UTiglien von bct &abt entfernt; unb

I>ier, al0 tincm fid>em 0rt, legte er f[d> jur ^ul>e.

^alb banad^ langten fünf Kuriere von Julius an, bit btn

2(uftrag Ratten, ifyn juröcFjubrincten, tvo fit il;>n aud> fänben.

2tber al« fie tl>n nun an einem Ott erreid>t I>atten, wo fie

nfc^t gewaltfam gegen if)n t>orge^en Fonnten, unt> niicI>elangeIo

broI>te, fie totfd>lagen gu lajTcn, n?enn fie ba^ ®eringfte gegen

tl>n unternäl>men, t>erlegten fie fid> aufs bitten.

%Iq bae nid>t l>alf, baten fie iJ^n, t>od> wenfgftene ben ^rtef

t)e0 papftee ju beantworten, ben fie i'tmx vorgezeigt I>atten.

i^t möd>te bo(^ aud^ in bev 2Cnttt?ori bemerken, t)aß fie ti>n

erft auf 5lorentiner ®ebiet eingel>olt I>ätten, bamit er t>arau0

erfel>en Icönne, ba^ fie il>» nic^t gegen feinen \t)illen Ratten

jurücFbringen Fönnen.

^er ^rief bce Papftes lautete folgendermaßen:

&owie er bas ®egenn?artige gefeben, folle er bei Permeibung

völliger Ungnade fofort nad^ ^om jurücFFommen.

UTicI>elangelo antwortete barauf Furj:

itt werbe niemals juröcFFe^ren unb verbiene es nic^t, für feine

guten nnb treuen ^ienfte eine fold>e tDanblung ^u erfal>ven,

ndmlid) wie ein Jlump von feiner Cur weggejagt ju werben.

^a &dm ^eiligFeit von bem (Brabmal auci> nid>tB mefyv willen

wolle, fo I)alte er fic^ feiner t)erbinblid>Feiten entbunben, unb

ju etifa0 anberm wolle er ftd> nid>t verpflid>tett.
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nad)bcm er t)ett ^rief, wie er5äf>lt xvovbtn, aufgefegt uttt>

bit Kuriere entlaffen l>atte, ging er nacl> ^lorenj.

3n t)en ^rei UTottaten, Me er ^ier weilte, tvuvbtn ber ©ignorte

t)rei ^retJen vom Papj^ gefanbt, Doller ^roI>«ngen, jte foUte»

i\>n mit ©üte o^er mit (Bewalt 3urwc^fd>ic?ett.

t>ierunt>3«>an3igfte0 ^apiteL

piero Bot>crini, ber damals Oonfalonfer von Siovtn^ auf

Jiebettsjeft war, I>atte UTic^elangelo vorder nwr fe^r ungern

nAd) l^om ^it^tn laffen.

^r wollte t)on il>m \>cn ^at^ausfaal anegemalt I>aben.

^arum brang er «ud) nic^t nad> i^mpfang bes erf^en ^ret?e

in il>n, nacf> ^om jurüci^uFe^ren, t>a er l>offte, öer 5orn t>e8

papftes werbe perr<;«d>en.

2tl0 aber t>er zweite unt> dritte ^rere gefommen war, berief

er t>en UTid>elangeIo ju fiel) unt) fagte ju il>m:

„^n I>af^ t>em papft tin &tn<$Uin aufgefpielt, n>it es felbj^

tin ^önig von 5t^anFreici> nid;t getan I>ätte; aber feijt mugt
bw t)id) nicl>t länger bitten laffen. XOiv wollen deinetwegen

Mntn 3^rieg mit i\;^m anfanc^tn unb unfern &taat in ©efa^r
bringen. 2tlfo mad>^ t)ici> bereit, jurucfjuPel>rem"

%l9 UTid>elangelo fld> nun in tint folc^e Swangelage t>erfeß;t

fal>, backte er, au0 5ur4>t vov t>em 5orn bee papjlee, nacf> ber

^epante t)at)on3ugel>en.

j^r war nämlic^ t>urcl> bie ^Vermittlung einiger ^ranjisFaner«

mönd>e von bcm turfifd>en Bultan unter großen Perfprecl>ungen

eingeladen worden, ju il>m ju Fommem
il^r follte pon ^onftantinopel na^ pera tint ^rüc^e bauen

unb noc^ für anbvt ^Aufgaben t?erwant>t werben.

2tl0 bas ber (Sonfalonier erfuhr, ließ er il^n ju ficf> laben ixnb

brad>te il:^n von biefem (Btbanhn ab, in'^tm er if)m erFIärte;

er foUe lieber jum papj^ ge^en unb fterben al0 ^nm OrFen
gel>en unb leben, ^v ^ätte ba^ aber gar nid>t ju fürcf>ten,

btnn ber Papft fei gütig nnb perlange ifyn gurücF, weil er
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t^m n?ol>ln?olle, nid>t aber, um il>m llblee anjutun. Wenn
er jld> abev bennod) fürchte, fo würbe i^n bie ©ignorie ab-

fcf>{cfen mit bem ®efanbtentitel, t)enn timv folc^en öffentli4>en

Perfon pflege m^n ftinc ©ewalt anjutun, t)ie nicl>t auc^ t>em

gefd)e^e, t>er fle abfenbe,

Tiuf biefe unt) anbre Porftellungen fyin entf(^lo^ ftc|) UTic|>el-

angelo, naä^ Äom 5urü(f3ufel>ven.

3tt bte Seit feines ^tufent^alts in Slovmi pelen jwei i^r*

eigniffe.

Einmal beendete er btn wunderbaren 3^arton, ben er für ben

Äat^awefaal in Eingriff genommen ^atte.

2tuf if>m Pellte er t>cn 3^rieg ^wif^en Älorenj unb pifa t>ar

fowie t>iele unt) perfc|>tet)ene Gegebenheiten, bie ficf> babei zu-

getragen.

^nvö^ tiefen mit größter Pollenbung au0gefül>rten Karton

iit allen tin Aiö^t aufgegangen, bie fpäter tintn pinfel jur

^anb na|>men.

3c|> wei^ nic^t, burc^ wtlö^t^ UTißgefcf>icf t>er Karton ju-

grunbe gegangen i% n<x6)'0tm i^n UTic^elaitgelo im papftfaale,

wie man tintn l^cnm in Santa UTaria Hopella in iSIorenj

nannte, 3uru(fgelaflren ^atte.

UTan pe^t aber noc^ t>on iJ>m einige ©tü(fe aus perfd>iebenen

0rten, bie mci,n mit groger Sorgfalt unt) wie ein Heiligtum

aufbewahrt.

2)a0 anbre i^^reignie war: Papj^ CFwHue war na^ Bologna
gegangen, na(^t)em er ee erobert l>atte, unt> freute fi(|) feiner

nmtn i^rwerbung.

2)a6! gab UTic^elangelo UTut, pc^ i^m mit größerem Pertrauen

in na^^tn.

Äünfunbjwanjigftee -3apiteL

%U er nnn tint^ UTorgene in Bologna angekommen war
unt> in bie ^irc|>e Qan petronio ging, um I>ier t>ie UTeffe ju

^ören, Ic^m ber Wiener bee papfte^ bal^er.



(tt crFanntc il>tt fofort iitib fül>rte tl>tt vov ©eine ^eiligfdt,

t)ic cjcrabe Im Palaft ber 0ed>5el>tter bei ^ifd>e faß.

2(l8 ^er papft i^tt nun por fid) fal>, fagte er if>m mit cnt'

rüftetem (Btfi^t: „%n t>ir xvav ee, ju Fommen nnb une auf«

3ufud>en, unb Öu l>aft gewartet, bis wir ju t)ir gekommen
ftnt)."

UTit tiefen Worten gab er il>m ju t?erpel>en, t)aß Beine «oeilig»

Feit nad^ Bologna, tas näl>er an S^ovtn^ wie an ^om lag,

gekommen war, alfo gewiffermagen ii^m entgegengegangen

war.

nTid>elangeIc> Fniete nieder unt) bat il>n mit lauter Stimme
um t>ergebung.

itv entfd>ulbigte fiel), er l>abe nid>t an9 ^os^eit, font)ern au0

5orn gefehlt, i^r ^ätte ee ni^t ertragen Vönrnn, fo weggejagt

ju werten, rvk i^m gefci>el>en war.

^er papft fagta, t)en ^opf gefenFt, un^ erwiderte hin tDort;

aber fein (Btfiö)t beFuntete feine große iErregung.

^a wollte ein prälat, t>er vom ^artinal öoterini t>en %uf'

trag I>atte, UTic^elangelo ju entfd>ulbfgen unt ter (5na'bc tee

papftes in empfehlen, fid> in^ UTittel legen un'O fagte : „i^ure

^eiligfeit möge nic^t auf feinen 5^1>ler ®ewici)t legen, l>at er

tod> an^ Unwifrenl>eit gefel>lt. XOtnn es über il>re IKunf^

l>inaii0gel>t, fint tie UTaler nun einmal fo."

iDer Pa^^ft aber erwiterte il>m jornig: „^n fagft ii^m eint ®rob'

^eit, wie wir fle il>m nii^t gefagt I>aben. ^er Unwifftn'bc

bift tu unt ter Unnütze, nic^t er. (Se^ mir ans ten 5(ugen

mit teinen Tölpeleien."

3(l6 ter Prdlat ftö) nid>t fogleicb entfernte, wurte er, voit

nTid>clangelo ju erjä^len pflegt, t?on ten Wienern tee papftee

mit tüd>tigen ©tO(f fd>ldgen l>inauegetrieben.

Bo ^atte ter papft feinen größten 5orn an tem ^ffd>of aus*

gelaffen. Xlnn rief er UTicl>elangelo ndl>er ^eran, perjie^ il>!n

unt befal>l il>m, nicl)t Bologna ju perlaffen, el>e er il>m nic|>t

antre ^efe^le gegeben ^ätte.







Öed>0un^3tt?att5igf^e6 :^a\>itcl

i^9 ^auerte au(fy nid>t lange, fo fd>tc?te bcr Papjl nad> i^m

wnb fagte, er folle il>n in einer örof3en Statue von :öron5e

ßbbiI^en, t)ie er auf t)em Ä^^ontifpij ber :Äircl>e 0an Petronio

anfftellen tDolle.

5u t>iefem :öel>tife I>interlegte er taufenb ^uFaten in ^er ^^n^
t)e0 igerrn 2tntonniaria pon =J^egnano un'i> Fel>rte nacl> ^om
jurücf.

:öet)or er aber abreifte, ^atte UTi4>elangelo fd>on t^ae ^on-

mo^eU fertiggej^ellt.

i^r wugte nid>t recf>t, was er t>ie ©tatue mit t)er linFen ^ant>

foUte tun laffen, ba t>ie Äed;te wie jur ©egenfpenbung er-

hoben war.

havum fragte er t)en \^a\>% t>er jur ^e(l(^tigung ^er Statue

gekommen war, ob es ifym red>t wdre, wenn er il^m tin ^ucl>

I>inein gäbe.

„XOae t>a, :öuc^?" rief Julius, „tin 6cJ>wert! 3d> bin^t)oc|>

fein ®elel>rter!"

^ann fc^erjte er über Me ^ed>te, t)ie in Iebl>after Bewegung
^argeftellt war, unt) fagte läcl>elnb ^u UTicf>eIangelo

:

„il^rteilt ^iefe t>tine Btatue ©egen ober Slnö;>7^'

//^eiliger t^atcr," entgegnete UTic^elangelo t)arauf, „pe be^ro^t

bie0 PolP, wenn ee nid>t flug ift.''

2(l0 Papft CJuIiu0, voit ic^ gefagt I>abe, n<xd> ^om jurüd-

gefe^rt war, blieb UTici>elangelo in Bologna nnb perbrad>te

fe4>3el)n UTonate mit ber 2trbeit an t>n 6tatue unt) mit i^rer

2(ufi^eUung an bem i?om Papft befo|>lenen pia^.

2ll0 bie ^entipogli wieber nacl> Bologna Vamtnf würbe bie ©tatue

t>on ^tm wüttnt>tn t>olf ^erabgej^ürjt unO zertrümmert.

0ie war me^r al0 breimal Ieben0gro6.

&itbtnun^itvaniiQittB Kapitel
2(l0UTici>elangelo bieol^DerP PoUettbet l>atte, ging ernac^Äom.

papP CJwliuö/ ber ifyn bort befd;äftigen wollte, aber boc^ Pon

4 tTTi4>eIangelo ^9



bem t>orfaQ ttid>t abging, an bem CSrabmal nid>t0 weiter ju

rtrbelteit, üe^ fid> nun ron ^ramante nn^ antftvn Heben«

bul>lern UTicI;eIangeIos in ben 3^opf fe^en, er möge il>m Me

2:)etfe in ber :;Kapelle öiptus IV., t^it im palaft liegt, malen

lafTen, n?obel fie i^m Hoffnung mad>ten, er werbe t>avin U)unber-

baree leiften.

^as betrieben fte aber au0 ^06l>eit, um t>tn ^^c^pft von t>cn

XOttUn ber ^öilb^auerFunft abju3iel>en, unt> weil fle ee für

tim fld>ere 6ac^e I>ielten : UTic^elangelo würbe, wenn er tint

fold>e 2trbeit nid>t annahmt, t^tn PapP gegen fic^ aufbringen,

ober im andern S<i\lc würbe er b^in viü (geringeres leiften

al6 ^afael von Urbino, bem fte me ^a# gegen UTi4>eIangelo

jebe Ounfl erwiefen.

@ie waren nämlid), wie es aucf) in \^irFlid>Feit tj^, ber

UTeinung, HTic^elangeloe t)ornel>mfte ^Äunft wäre t>it ^ilb«

I)auerei.

UTid>elangelo, ber bi6l>er noify ni^t in 5arben gearbeitet I>atte,

unb bae 'Tiusmaltn eines ©ewdlbes für eine fe^r fd>wierige

0a(^e anfa^, fud>te mit aller Gewalt von biefer 2(ufgabe

losjuFommen,

^r brad>te ^afael bafür in Porfc^lag unb entfc^ulbigte fld>,

es fei nid>t feine Äunft, unb es werbe il>m nic^t gelingen.

itv ging fo weit in feiner tl^eigerung, ba^ ber Papft ftd> faft

er^^ürnte.

?Us er aber '^nlins' ^alsftarrigFeit faf>, mad>te er fid> cn

bas tDerF, bas l>eute im päpftlicl>en palaft 5ur ^cwunberung

unb 3um iErftaunen ber tDelt ju fel>en ift unb i\>m fo l>oI>en

^ul)m t>erfd>afFte, bc^^ es i\;>n über alle Heiber erI>ob.

X>on il>m will id) in ^Äürje eine ^efcl>reibung geben.

!ÄcI>tunb3wan5igj^es ZKapiteL

5)a0 (E'ewolbe ift feiner (^eftalt nacf>, wie man es gewöl>nlic|)

nennt, ein ©piegelgewölbe.

5u feinen ©tüijen l>at es J^ünetten, beren es in ber ^änge
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fed>0 «nb in btv breite ^tvci gibt, fo öag t>M CBanje jwei

unb ein I>albe0 (Btvicvt mac^t.

2(uf t>a6 (B>en?6lbc I>at UTid)elattgclo I>auptfad>Ud> bic 0c|>öp'

furtg ^cr TTelt gemalt, aber nacf>I>er beinahe öae ganje 5(lte

?Ceftamettt I>ei*eingejogen.

$)a6 gan^e l^erP ift in folgender TDeife eingeteilt.

Von ben Bodelgefimfen angefangen, auf t)ie t>ie tDinFel t)er

Annetten f(d> ftü^en, bie faft 311 tintm S^rittel bes ^ogen«
t-ee ©etpölbcs benft er fiel) gewiflTerma^en eine flache tt^ant).

2(uf fie rei^t er bis 311 Mefcr ©renje einige pilafter unt)

0aulcnfoc^el fd>einbar aus UTarmor auf. ©ie ragen nac^

äugen l>ert>or über eine 5l^cl>e in %vt einer ^aluftrabe, mit

il>ren ^^onfolen bafunter unt> andern kleinen pilaftern über

berfelben 5l^cl>e, wo t>ie Prop|>eten unb Sibyllen ju pQen
Pommen.
^ie erften pilafter, von t>em ^ogen bcv Anntittn au6gel>ent)^

nt'fymtn Me 0odel in Me UTitte, laffen aber von bem ^ogen
ber J^ünetten tintn grogern ?Eeil frei, ale ter ^awm ifl,' t^er

irtnerl>alb bcrfelben eingefd>loffen i%

%nS t>en ©äulenfotfeln fint> einige ^Uint 3^inber bargeftellt,

nacft nn'o in t>erfcl>icbenen Haltungen, Me n0.ö^ %xt von
pilafterpguren tin t^as ganje VOtv^ umgebenbes (S>efim0 tragen,

t>a0 in ber tlTitte bes (Bewölbee von einem jum andern i^nt)e

glefd>fam einen offnen Fimmel freilägt.

2:)iefer ^aum ift in ntnn Btreifen geteilt, in'Otnx von t>em (Be-

fime über ben pilaftern einige (Seflmebogen auege^en, t>ie

über t>ie äuger^e ^ö^e bee (0eit?6lbe0 ^inwegjiel>en nn\> auf

ber (Segenfeite ba0 ®eflm0 wieber erreichen, fo bag 3wifc|>en

bicfen ^ogen neun Selber freibleiben, je tin groges \xnX> ün
fleine0.

3n bem fleinen flwb yvoti Stiften wie c^ue UTarmor ange*

bracl>t, bit ^tn ^aum burc^fc^neiben, berart, bag in ber UTitte

ifWti ^eile uni> einer ju jeber Beite bleiben, worauf i^ie ITTe*

baiUon0 gefegt finb, n>it e0 feine© (2>rt0 gefagt werben wirb.
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00 vtvfu^v nTid>cIangelo, um ben ätinbvuä t)er i^ittförmtg*

feit, btv aii0 t>er U5iet)ct*^ol«ng entfte^t, ju permet^en.

neununbjwattjigftes 3^apitel.

Bo fiel>t man im erften ^aum ^er ^t(St von oben, t)er einer

von t>tn Beinern ift, in t>er J^uft ®Ott t>cn 2tüma(^tigett, ^er

^urd> t)ie Bewegung t)er 2trme t><;ö J^ic^t t>on t>er 5infterni8

fd>eit)et.

3m ^weiten ^aum erfd^eini er, xvk er t>ie äwei großen JS.ic|>ter

tlTan fit})t tl>n mit n?eit gebreiteten 2(rmen Pe|>en, wie er

mit t>cv ^e4>ten t>ie ©onne wnt) mit t>er Jiinfen t^en tlTont)

berührt.

Um ifyn ift eine ©nippe pon il^ngeln, pon t>tntn einer auf

feiner linFen 0eite fein %ntli^ perbirgt un^ (Td> cm feinen

Bc^öpfer anfd>miegt, gleic^fam um fic|> por t)em fcf>^MicI>en

Jli(fyt bee UTon^ee ju fc^ü^en.

CJn t>emfelben ^aum auf t>er linFen Beite ift ipfet>er ®ott

befd>äftigt, auf t>er ^rt>e t>ie Kräuter unb Pflanzen 3U

fd;affen.

2)a0 i^ mit fo groger 3unft ausgeführt, ^ag, wo^in t>u U(fy

an(fy n?ent>eft, er bir ^u folgen fd>eint, i^r jeigt t>en ganzen

^ücfen bis ^u t>en Bohlen ^er 5üge, eine fef>r fcl>öne ^ar*

ftcllung, t)ie betpeij^, was man mit ber t>erfürjung errei4>en

3n tiefem '^anmt erfc^eint in ^er J^uft (Sott ber t^err, glei(|>'

falle mit i^^ngeln, unt> betrachtet bie ©etpäffer, inHm er i|)tten

befiehlt, alle jene Ttvttn von Cieren ^erporjubringen, ^ie biee

i^lement ernährt, gerate wie er es im jweiten t)er i^rt)e be-

foI>len ^atte.

3m pierten ift t>ie J^rfd>afFung bes nTenfc|>en targeflellt

HTan flt^t ©Ott mit ausge^recftem 2Cnn nnb ^M\t>; gleic^fam

t)em 2tt)am t>orfd>riften geben über bas, tpas er tun foU ot>er

nict>t* HTit bcm andern %vm umfängt er feine ii^ngel.
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2Jm fünften f[cf>t man il>n, wie er au0 ber ©cite bee 2tbam

bae \Dcib I>erau03iel;t, bas ntit gefalteten unt> gegen (Bott

ge^redten ^änbtn fytwov^omtnt «nt> fid) mit fiiger (i5ebart)e

rerneigt, fo t)ag ee fd>eint, als banH pe il>m unb al6 fegne

er fie.

3m fec^flen If^ bcv Batan bargeftellt, mit efnem mcnfd>Iicl>en

Oberleib, im übrigen als ©d)lange, t>ie ^eine als Bd>it)eif.

il^r fcf>Iingt n<^ wm tintn Gattin unb t)erfüf>rt ben UTenfc^en,

mit bem er ju fpred>en fd>eint, gegen bae (Sebot (B^ottes bee

6cf>6pfcr6 3» I>anbein, unb tti(fyt öem tDeibe t>en verbotenen

2lpfeL

3m anbern Cell bes Flaumes ftel>t man belbe, vom i^ngel

perjagt, eefc^recft unt> traurig vov t)em 2(ngefic|>t Gottee

fliel>en.

3nt fiebenten wirb bae 0pfer 2tbel« unb ^aine fic^tbar,

jenee (Sott irol)lgefälllg unt) angenehm, t>ufc9 t)erf>agt unb

verworfen.

3m achten ift Me Bimbflut bargeftellt, Me 2trd>e Hoa^ Im Hinter-

grund inmitten ber VDaffer, «nt> einige UTenfcI^en flammern ftd>

an fie, um fid) ju retten.

tTTel)r Im t>orbergrunt) fc|>tt>immt auf berfelben Slvit ein mit

Dielen UTenfd>en belabenee Bc^iff, bas forvo^l tregen feiner

«bermdgigen Bd>tt>ere wie c^udt^ wegen ber vitltn nnb I)eftigen

Bt^ge ber XOtlltn, mit t^erlornem Begel xinb allen menfd>«

lld>en Äatö unt) Hilfe beraubt, bereits tPaffer in ftdfy auf-

genommen ^at uttt) auf t>en (0runt) finFt.

Hier ij^ ee tin wuntJerfames 2)ing, ju fc^auen, tvic bas UTen-

fd>engefcl>lecl>t fo elent) In t)en IDellen jugrunbe ge^t.

Hod) weiter im "Porbergrunb erfd>eint über t>tn tDaflern Me
Bpl^e tinte ^ergee in (Beftalt einer 3t^ftL

%uf ilyn I>aben fic^, um t>tn fleigen^en tDaffern ju entgegen,

eine UTenge UTänner unt) IDeiber gepüd>tet, welcf>e Me per-

fd>iet>enf^en (Bemütsbewegungen duf^ern, aber alle von 3ammcr
unb Bc^rec^en erfüllt finb,
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0ie fud)Ctt unter tintm S^eltbdd), ^a0 fid) über eitteti ^aum
fpannt, @ci>UQ Dor bem pon oben fallenden unerhörten

^ecjen.

darüber i^ mit groger :^unft t>er Sorn CSottes Mrgeftellt,

bcr mit lt)aflerputen, ^lii^cn unb XOettttn fld; gegen fle Fe^rt.

3tuf ber red>ten Beite bes Gilbte, t>tm %uqc gan^ n<f,^e, xvivb

eine ^ergfpt^e ftd>tbar, mit einer (Bruppe pon !TTenfd>en, bit

gegen ein gleid>c6 Unl>eil anFämpfen, unb bit im einzelnen ju

fchilbern ju lange ttJäl>ren ivurbe.

lim ee Furj ^u fagen : alle (lnt> fo natürlid> unb t>oü l^ntfe^en

bargeftellt, wie man fid> tTTenfd>en bei einem fold>en Unglitdf

nur t>orfteilen Vann,

3m neunten unb letzten l^anm ifl bie ®efd>icl>te Hoal)« ge»

malt, n?ie er trunFen auf bem ^obcn liegt iint> feine ^ö)<tm

entblößt unt> von feinem Bol>n <Ll)am rerlac^t, aber von
Bern unb 3apl>et bebedt wirb.

^retgigfleö Kapitel.

Unter bem genannten (Seftme, ba^i t>ie XOanb abfd>ließt, untf

über ben BocFeln, auf t>ie fid> t^ic Jiünetten ftüQcn, fi^en

3wifd>en t>en Pfeilern jwölf große 5<g«»^en, teils propl^etem

teil0 Bibyllen, alle tt>al>rl>aft bewunbernswert burd> il)re

Btellungen wie burc|> t>en Sierrat unb bte Perfd>ieben|>eit ber

(Bewant^nnQ,

%m ttjunberbarften von allen ift ber PropI>et CJonas, ber am
^opfenbe bes (Bewolhee feinen pia^ I>at.

^ei il;^m crfd>einen entgegen ber it)irFltd)en ^td>tung ber

tDölbung infolge ber angebraci>ten .^icl>t' unb Begatten-

tt)irFungen ber na(fy einwärts fic^ perFürjenbe Äumpf am
näcl>ften unb bie nad) auswärts geftrecften kleine am weiteften

für bas 2luge entfernt.

i^s ift ein erftaunlid>e$ \^erF unb beweift, wie biefer XtXann
bie :Kunft be^errfcf>t, bie Linien in ben PerFür^ungcn unb in

ber PerfpeFtipe ^u ^iel^en.
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!Jn bcm l^autn uttterl>alb betr Sonetten aber fott?{e auc^ in

bem Obern, t)er bte 5igwr einte ^reiecfe l>at, ift öte gattje

(Bettealogie aufgemalt, t^ae f>eigt t)er Ötammbawm bee ^eilaitbe,

auger in t>en S^reieden i» t)ett i^tfert, bie miteinanber per*

einigt aus ^xvcitn eine werben mib doppelten "^aum geben,

3n il>rer einem alfo, na};^t ber 'U)ant> be« (2'erid>t9, jur ^ec^ten,

(le^t man, wie ^aman auf ^efe^l bc0 Könige ?lt>aet)er an

bas ^reuj gefd>lagen ift Unt> bae barum, bag er aus ^oc^)»

mut unb Btol^ t>en tTTarboc^ai aufhängen lafien wollte, ben

0F>eim ber Königin i^fter, weil er i|>m bei feinem Porüber«

gel>en nid)t i1^I>rerbietung nnt> Unterwürpgfeit bezeugt I>atte.

3m andern flel>t man t)ie ®ef4>id>te ber el)ernen Bd>lange,

von HTofes an cintm Pfal>l er^ö^t, wo bas PolP Cff^<^^l/ ^^^

von fleinen lebenden 0d>langen gebifien unb geplagt würbe,

gel)eilt warb, xvtnn es barauf blicfte,

hierbei l>at UTicJ>elangelo tint wunberbare SDarftellungsFunfl

gezeigt in btntn, bit fid> biefe 0d>langen t)om 4.eibe reiben

wollen.

3n ber britten i^ät nAd;> unten ift bie ^ad)e ber 3ubit^ an

^olofernes unb im vierten bie bes ^avib an CSoliat^ ab*

gebilbet.

^as ift in ^ürje t>ie gan^e ®efc|)ic^te.

i^inunbbreigigfles Kapitel.

nid)t weniger wunberbar aber als biefer ?Ceil ift ber, ber nid;t

jur ®efcl>ic^te gehört.

^a finb eine Äei^e nacfter ®ejlalten, bit über bem erwa(>nten

(Efepms auf einigen Bocfeln fitzen unb UTebaillons galten, bie

wie aus UTetall gebilbet erfd>einen.

%nf ifynen flnb wie auf ber ^el>rfcite t?on &^aumün^tn per»

fc^iebene Q^enen bargeftellt, bie aber alle auf bie (Befc^ic^te

bes papftes ^ejug ^aben.

Üjn all biefen fingen bewies UTicl)elangelo troQ ber Ungunft

55



btv örtI{d>Peit t>urd> t>k 6c^6n^e{t ^er i^ttttcüung «nb burc|>

t)te t>crfcl>iebenl>eit ber Stellungen feine etrftaunltc^e ^unft
2tuf i2^in3eH>eiten aber einjuge^en unt> von btn ant>tvn &aö;^m

ju erjd^len, wdre eine unenblic^e 2lrbeit, un^ es wiirbe ^änbe
in 2tnfprud> nel)men.

2:>arum bin icf> bavüber Hurj weggegangen, benn id> wollte nur

eine beftimmte TLnfd^auung von beni (E>anjen vermitteln, aber

nicl>t bit itin^tlfytittn anscinanbtvftt^tn.

Tt)äl>renb ber 2trbeit blieben für UTid>elangelo bit t>erbrie^

lic^Feiten nicl>t ane, 2tl0 er fie begonnen unt> t^c^ (Bemdlbe

von ber 6ünbput beenbet I>atte, f!ng il;>m t>c^Q XOcvf an ju

t)erfd>immeln, fo t>a^ man Faum t^ic Figuren tt?al>rnel>men

Fonnte.

UTid>elangeIo glaubte, biefer i2^ntfd>ulbigungegrunb würbe ge-

nügen, il^n von biefer 2tttfgabe freizumachen.

^t begab fid> alfo jum Popj^ unb erFldrte tl>m: „Cfd> I>abe

e0 ja i^urer ^eiligPeit gefagt, b<^^ bm ni(i>t mtin 5a^ ift.

tDae id> gefcl>a(fen ^abe, ift rerborben, unb wtnn D^r'e nicl>t

glaubt, fcf>id^t l^in unb lagt nad>fe|>en/'

^er Papft fanbte &an ®allo l)in^ ber flcl> burc^ btn ^tugen-

fcl>ein bat?on überzeugte, t>a^ UTi4>elangelo t>tn ^aVc ju na^

aufgetragen ^atte, unb ^^ infolge bapon bit bur4)bringenbe

5eud;tigFeit biefe TDirFung l)tvvovgtbviX(i^t I>atte.

i2^r t>erjlänbigte tnicl>elangelo bapon unb ^ieß il^n weiter»

arbeiten unt> lieg il>m feine i^ntfd>ulbigung gelten.

tDd^renb er malte, wollte Papft ^uliue öfters t>it 2trbeit an*

fc^auen unb ftieg ju biefem 5n?ec^ auf einer ^anbletter i^inauf.

tnid>elangelo gab ifym bit ^anb, um ii^m auf bae ®erüft ju

I>elfen.

heftig, wie Cfwliu0 von Hatur war, unb voller Ungebulb ju

wavtcn, wollte er nac|> 5ertigftellung ber I>alben 2Crbeit, nam»

lid) t>on ber €ür bis zum falben ©ewölbe, bafi XOtv^ auf*

beeren laflen, obwohl ee no^ unpollenbet unb bit leiste ^anb
nid>t batan gelegt war.
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^le große UTetnutig unb bic itvwavtung, bit man von UTicf>el'

atigelo l>atte, 30g ganj ^om fyin, bie Qivbtit ju betracl>ten.

%ud} ^cr P<^}p^ begab fid) bovt^in, el>e bev 0taub, t)en e6

beim 2tbbruc^ t)e$ (Beruftem gegeben, fld> wieder gelegt I>atte»

5n)ei^n^^reigigPe0 ^apiteL

^l0 ^a6 VDerP t)oUen^et wm unb Äafael t)te neue un^ wunbcv
bare tTlalwetfe gefel>en, fud>te er t>«rcl> ^ramames Vtvmitt*

lutig, ^a er ein tv^aunliö^te nac^^mungetalent befaß, ^ett

2tuftrag für btn ^eft t)er UTalerei ju erlangen.

darüber war tTTicf>elangelo fel>r aufgebracht,

itv erfd>ien t>or pap^t Online nnb beklagte ficl> nad;brüdlic^

über ^en 0cf)impf, ben i})m ^ramante antue.

i^v bracl>te auö^ in tJeffen ©egenwart beim Papj^ alle feine

^efc^n)er^en vor unt> t>ecfte Julius alle Verfolgungen auf,

t)ie er t)on il>m erlitten I>atte.

^anad^ öecfte er ^ramantes 3a|>lreid>e 5e^ler auf.

t>or allem mad>te er ii)m jum t>ortt>urf, t>aß er bei bem
niederreißen bcv alten peter6ftrcl>e t)ie wunderbaren Bdulen,

t>ie in biefer ^irc^e \tanbcn, gu ^ot)en werfen ließ, wobei

e0 il>m gar nid^t9 machte unÖ er ee als gar nid>t0 era^tete,

^aß fie in ©tüde gingen, wd^rent) er fie t>oc^ ^dtte facl>t

niederlegen unb ganj erl>alten fonnen.

5ugleid> geigte er, t)aß es Feine ^unft wäre, cintn Siegel auf
ben anbern ju legen, baß es aber eine fe^r f4>wierige %vbtit

fei, eine folcI>e ©äule ^erjujlellen.

itv fül>rte aud> noc^ piele an^re Öac^en c^n, t>ie ju er^ä^len

^ier überpüfjlg ij^, fo baß ber Papft, als er bicfe garftigen

(gfefd>id>ten gel>^t l>atte, perlangte, tnid)elangelo foUe feine 2tr»

beiten weiterfül?ren, nnb il>m me^r (Bunft als bisher erwies.

UTic^elangelo beendete bas ganje tDerF in ^wan^ig tTTonaten

o^ne lebe frembe ^ilfe; ja er ^atte nid;t einmal timn ^^rben-

reiber»
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3d) f>abe i^n allcrbing« fagett I)6ren, bk Titbtit fei ttid>t fo

vollendet, wie er fle gen?üttfc|)t I>ätte, weil t>er ^ifer bee

papftee, fle tJoUenbet jti fe^eit, ju groß gewefen wäre.

00 fragte il;^n 3ulim eittee €ag9, wann er t)iefe Kapelle fertig

machen wer^e, wnb UTid>elangelo antwortete ilym darauf:

„XO<^nn id) Hnn,^' ^
Worauf 3uliu0 jornig entgegnete: „3rf> foll t>id> wo^l pon

htm (Beruft l>eninterwerfen laffen?"

%\e ^a0 tnic{>elangelo t>ernal>m, fagte er ju fid> fclbft: „^erab*

werfen wirft t>w mid> nid>t laflen."

%i9 3u\im fort war, ließ er bae (Beruft abfcf>Iagen un^ ^ecfte

am 2tUer^eiligentag ^ae tPer? auf.

^er Papft, ber an jenem Cag in t>ie 3^apelle ging, fal> es mit

großer Befriedigung, nnb ganj ^om lief \^in unb ftaunte

es an*

ite war nur noc^ mit Ultramarin auf trocfnem tDeg ju re»

tufc^ieren fowie ^ier unb ba mit (Bolb, baß ee reid>er erfc^einen

follte.

?(l0 t)ie erfte ^it^t bei Julius t>erraud>t war, wunfc^te er, baß

ItTic^elangelo nod> biefe %vbtit au6fül>ren foUte.

2)er aber erwog t>k 6c|>wierigFeiten, bk ee il>m machen würbe,

bas (Beruft noci>mal6 auff(plagen ju lafien, unb antwortete,

was etwa bavan noc^ ffl>le, fei nic^t von gelang.

„UTan müßte aber bocl> no^ ®olb auffegen," erklärte ber

Papft.

darauf erwiberte UTicl>elangelo in bem t>ertrauten Zon, bcn

er ©einer ^eiligfeit gegenüber gewohnt war: „'Jd) wüßte

nic^t, t>a^ bie tnenfd>en (Bolb anhätten."

^er paj^ft wanbte ein: „its wirb aber armlic^ auefe^en."

„^ie ^ier gemalt flnb, waren aud> arme ^i^eute," erwiberte

UTid>elangelo.

00 30g er bie 0aci>e ins ©c^er^^afte, unb fo ift es ge*

blieben.
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3Dreiunbt>reißigf^e6 Kapitel.

nTi4>eIattgeIo erl>ielt für btefes WcrP alles ttt allem breltawfenb

^uFaten, pon benett er, wie id^ ifyn I>abc facjen ^ören, gegen

jtDanjIg ober füttfunbjwanjig für Ä^rben ausgeben mugte.

?ll0 er Me0 tDerF poUenbet ^atte, Fonnte nTld>elangelo, weil

er beim tHalen bie 2tngen fo lange jum (gfewölbe l>inauf'

gerichtet ^atte, nur fd>led>t fel>en, trenn er na(^ unten bli(fte.

tDenn er alfo tintn ^rief ober fonft etwas kleines ju lefen

I>atte, fo mugte er es mit ben ^än'^m über feinen 3^opf
I>alten.

?(ber nad^ untf nad^ gett?öl>nte er fid> txxvc^tt; aud> im ^inab*

fe^en ^u lefen»

hieraus Fonnen wir erFennen, mit welcher 2(ufmerFfamFeit

un^ ?lusbauer er bies tDerF gefd>affen l)at,

itt erlebte nod> viel anbres mit papft Julius, ber i^n auf

bas innigfic liebte mib mel>r 0orge nnb i^iferfucl>t um iJ^n

^atte als um fonft eintn, btn er um fic|> ^atte, voic aue bcm,

xvae wir bereits berid>tet l>aben, Flar genug ^ert)orgcl)t

i^ines Cags fogar, als Julius beforgte, tnicl>elangclo Fönnte

erzürnt fein, fcl>i^te er fofort nac^ ifym, um ifyn ju be

fänftigen.

^tv Porfall war ber folgenbe.

UTic^elangelo wollte jum ^o^annisfefl nacf) 5loren5 geF>en unb

verlangte pom papft (0elb,

2tls CfwHus fragte, warnt er ^ic Kapelle fertig mad^tn werbe,

antwortete il>m ITTic^elangelo nacl> feiner gewo|>nten %vt:

„tDann id} Fann."

^tt Papft aber, l>eftig, wie er von Hatur war, fc^lug i^n

mit bem ©tocF, t)en er in ber ^an'o ^atte, un'ö tief: „XOann

id^ Fann! tDann id) Fann!"

darauf Fe^rte UTic^elangelo nad^ ^aufe ^utüd unb machte

pc^ o^ne weiteres jur 2tbreife nac^ Slorenj fertig.

2)a erf^ien 2tccur(lo, ein in groger ©unft bei Julius ^e^en»
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btv C^ungllng, bett ber P<xpft f^tcfte, unb brachte ilj)m fünf
I)unbert ^ufaten, begütigte i|>n nac|> UT6glicl)Peit unt) ent*

fc^ulbigte t)en papft.

UTtcf>eIangeIo Ue^ bie ^tttfd>ulblgung gelten «nb fu^t nacl>

5loren^

i^0 festen, al0 Fenne Julius Peine größere 0otge, al« flcf>

blefen UTann ju eil>alten, unb er wollte ntc^t bloß bei feinen

jS^ebjciten feinet* ^knftc perfic^ert fein, fonbern auc^ noc|> na4)

feinem 2tbleben.

"Dierunbbreißigftes Kapitel.

^wrj Dor feinem 2tbleben ndmlid) befal>l ^uliue, t^a^ man
fein bereits begonnenes ©rabmal pollenbe.

^ie Borge bafür übertrug er ^cm alten ^arbinal t>on ©antt

(Duattro nn^ t>cm :^arbinal t?on 2Cgen, feinem Heffen«

&c liefen aber t>on UTic^elangelo tintn neuen i^ntwurf machen,
ba ii^nen ber er^e plan ein ju awegebe^ntes Unternehmen
erfd>ien.

00 geriet UTic^elangelo ^um zweitenmal in biefe tCragobie Dom
(BrabmaL Unb es erging il^m je^t ni^t beffer wie frü|>er.

Cfm (Gegenteil, nod> fd>limmer.

i^ ^Cim in enblofe t>erlegen|>eiten, SrgernifTe unb plagen unt^

50g pc^, was nod> fd>limmer war, no<fy burcl) bie Böswillig-

keit gewijTer Jieute üble nad>rebe ju, t>on ber er fid> erf^

t>iele 3al>re ß?dter reinigte.

tTTic^elangelo begann alfo von neuem an bem XOevf arbeiten

3u laffen.

t>iele ITTeifler n>uvt>en aus 5lorenj ba^u berufen.

Bernarbo ^ini, bei bem bas (Selb l>interlegt war, jaulte es

nad^ Bcbarf aus.

2lber bie %vbcit fam nid>t weit t?orwärts.

ü^r würbe iu feinem großen t)erbruß batin gel>inbert, ba
papj^ ^eo, ber auf Julius gefolgt war, ben\Punfc|> |>atte, in
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Älorenj Me S^flabc von &m Zotcn^o in XtXavmov amfiifyvtn

in lafl"en unt> mit ^ilb|>aucrwevFen ju fd>mücfcn.

i£)icfe ^iv^t war pon bem großen Coemo t)e' UTebici erbaut

worfelt, nnb außer t)er Port>ern 5<^fTat>e war fie PollPommen
fertig.

CJe^t war Papfl Jß^eo entfd>lo|Ten, auc^ biefett ^TeilsupoUett^en.

hierbei backte er UTid>elattgelo ju tJerwettbett« itv fd>i(fte

naci) il>m unt) ließ il^n tincn i2*tttwurf mad>en,

J^nMicf) ftellte er aue biefeni ©runbe bae 2(n(innen an i^n,

nac|> 5Ioren3 3U ge^en unb t>it ganje J^aft auf |id> ju nel>men,

nTi(I>eIangelo aber l>atte ficf> mit großer 4^iebe an t>ie 2trbeit

t)e0 ©rabmals bee Julius gema(f>t unt> leiftete if>m allen

möglicl>en tDiberftanb.

iSr erHarte, er fei bem ^arbinal t>on &anti (Duattro untf bem
pon 2lgen t>erppicl>tet unt> Vönnt fit nid>t im 0tid> laflfen.

2^er Papfl aber bel>arrte auf feinem l;Dillen unt> erklärte:

„J^aß bas mic^ nur mit il;nen auemac^n, icf> werbe fie fc^on

jufriebenftellen."

Üzt fc^i(5te nc^d^ ben beiben unb erwirFte bie 5t^cigabe UTic|>el'

angelo0 iixm großen J^eibwefen für ifyn felbft unb bit beiben

3^arbindle, namentlid) bee von 2(gen, ber, wit i^ gcfagt, ber

Heffe be0 papftee Julius war.

J^eo fagte il^ntn aber 5u, t>a^ UTid>eIangeIo in Slovtni bie

^Arbeiten tx^van fortfül>ren burfe, unb baß er ifym hin ^inber«

nie in t>cn tDeg legen wolle.

Unter biefen Umjlänben ließ UTid>elangelo mit Kummer pon
bem (0rabmal ab unt> ging nac^ ^lorenj.

?ll0 er I>ier angeFommen war, orbnete er alle« <xn, wae ^um
^(xn ber ^^^ff^be notwenbig war.

iS)(xnn begab er fid) nacf> (Tarrara, um btn UTarmor herbei-

3ufc|)affen, nic^t nur für bic 5a(Tabe, fonbem aucf> für t>M

(Brabmal.

i^r war nämlid) ber UTeinung, er würbe batan weiterarbeiten

können, wie ee i|>m pom papft perfproc^en war.
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5ünfunbbrcigicjfte0 ÄapitcL

C?n^cf^en würbe an papj^ Jlto gcfc|>rtebett, baß man in bew

bergen von pietra ©anta, üntm florenttrtifd)ett 3^afteU,

UTannor t>ott ber gleichen ©üte iinb ©cl>önl>eit wh in

(tarrara fänbe.

tlTan |>ättc aud> barüber mit tni4>elattgelo gcfprod>cn; ber

aber, als 5reunb bes UTarc^efe 2llberigo wnb im ^inperftänb»

ni0 mit biefem, wolle lieber feinen UTarmor bei bcn Carrarefen

brec|>en, ftatt bort auf Porentinifd>em (Bebiet.

^cv papft fcf>rieb an nTicf)elangelo un^ beauftragte i^^n, nac^

pietra Banta ju gel>en unb flcl> gu überzeugen, ob ^cm fo

fei, tt?ie man il)m ane Slorenj gefd>rieben I>atte.

2(l0 UTic{>elangelo in pictva Qanta angekommen war, fanb

er bcn UTarmor fd>wer ju bearbeiten unb wenig geeignet.

2Cber felbft wenn ber UTarmor tauglich gewefen wäre, wäre

es boc^ fe^r fd>wierig unt> foftfpielig gewefen, il;>n an hit

^üfte ju bringen,

ITTan ^ätte erft tinc Straße burd> hie ^erge bauen muffen'

mehrere tlTiglien weit mit ber ©pi^bade unh in ber i^^bene,

t>a fie fumppg war, auf pfal>lwerP,

2)a0 fc^rieb nTid>elangelo htm Papjl.

Jlto aber glaubte feinen ^eric|>terftattern ane ^lorenj me|>r

ale i^m nnb befahl il>m, t>it ©trage ju bauen.

^ i<xm alfo htm \t)unfcf>e bee papftes nad;>f ließ hit ©traße

bauen unb auf i^r tint große UTenge UTarmor an hit ^üfte

führen.

darunter waren fünf ©äulen pon pattlid>er ^öl)e, pon htntn

man je^t hit tint, bit er ^atte nacf> Florenz bringen laffen,

auf bem pla^ pon &an J^orenjo fie^t.

^ie t>ier anhttn liegen noc|> an ber ^üj^e, weil ber papfl

in3wifcf>en feinen \t5illen geänbert unh feine (Bthanitn auf
anbre ^inge gerid>tet I>atte.

^tt UTarFgraf t>on (Earrara aber faßte hit XtXtinung, UTic^el-
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angelo, t>a er ein Slovcntintt Bürger fei, I>abe ben ^ejug

be0 UTarmore <^U0 pletra ©anta aufgebrad>t, unt) tpur^e i^m

feinMid) geflitnt.

(tt n^ollte auc|> fpater nfc|>t, t)a^ ev it?iet>er na<^ Carrara

fäme, um einige ^löde ^ole» ju laffen, Me er bort gebroc|>eti

^atte. »

!E)a0 war für UTi(|>elattgelo ein großer ©c^a^en.

0e4>0unb^reigigfte0 Kapitel.

nTicf>elangelo l>atte bei feiner Äudfe^r nac|> 5Io^eit5 wahr-

genommen, t)aß, wie bereits gefagt, t>er i2Jifer ^ee papftee Jlto

ganj erfaltet war.

i^r ^ielt flc^ ^ort lange voller UTißmut auf unh arbeitete

nicf>t0, nad>bem er bis je^t auf bie tint unt> bie ant^re 0a(^e ju

feinem großen t?ert)rug t>iel Seit verwendet |>atte»

Cro^bem mad>te er fi(fy in feinen| ^aufe über einige UTarmor-

blocke, t>ie er t)ort befag, um t>a9 (Brabmal fortjufe^em

2Cl0 aber =£eo geftorben unt> ^abrfan gewäl>lt worden war,

würbe er inm ^votmnmal genötigt, bie 2(rbeit ju unterbrec^>en.

i^v warb ndmlid) befd)ulbigt, baß er von 3uliu0 3U biefem

tDerP fec|>3el>ntaufenb Bfu^i erl>alten l>abe un^ nun niö^t

barauf bebac^t fei, e© fortjubilben, fonbern in Sloren^ feinem

Pergnügen naci>gel>e.

yZv würbe nun au0 biefem (Srunbe na^ ^om berufen»

^er ^<xvt>in<il von UTebici aber, ber ^ann Papft Clemen0 VII.

würbe un^ bamal0 in Slorenj bie Jlegierung leitete, wollte

i^n nic^t aus ber Gtabt lafien.

Um il>n burd) 3Crbeiten feftju^alten unb bamit eine itnt'

fc^ulbigung ju gtwinntn, übertrug er ifym ba^er bit %uf'

gäbe, t>it innere i^^inric^tung für t>it ^ibliot^ef ber UTebici

in &an J^orenjo vorzunehmen unb in ber ©afriftei t>it ©raber

feiner %\)ntn außuflellen.

ö^r t>erfprac|) i\^m, für ifyn beim Papft aufiufcmmtn unb t>it

2(ngelegcn^eit ju orbnen.
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^a nun ^(Xbtian ale Papf^ nuv wenige IHonate lebte unt>

dlemens fein nad>foIger geworben ivc^v, nxxt tinc Seitlang

von bem (Svabmal t>e0 C^uliue Hint ^ebe.

XOit nun ju UTid>elangelo bie n«cf>rid>t Farn, bag ber ^etjog von

Urbino, Francesco tlTaria, ber Heffe bee papftes CJuliue ^oc^-

feltgen ^tngebenFens, fid> über il>n lebl>aft befd[>tt?ere unt) fogar

2:)ro^ungen gegen ii)n auQftof^c, ba ging er rnxd) ^om unb

beriet fid> bort mit Papft dlemene über bie 2(ngelegenl>eit.

Clemens gab i^^m t^tn Äat, bie 2tgenten bee ^er^ogs rufen 311

lafTen, um mit il^ntn ab5iirecf>nen über aHeö, wae er pon Ouliu9

erl>alten, unt^ über t^A^^ was er für ii^n gemad>t ^atte.

itt xvu^tt genau, ba^ UTic^elangelo, tvtnn man feine %vbtit

abfd>d^te, el;er ber ©laubiger als ber 0d>ulbner fein werbe.

tnid>eiangelo t>erl>ielt fid> t^<i,}>u nur wiberwillig, orbnete einige

feiner 2(ngelegenl>eiten in ^om uns> ging ^<xnn nad;^ Floren;

jurücf, namentlid) c>uö;>, ^a er t>it Jerftörung porausfa^, lit

balb barauf über ^om hereinbrach.

©iebenunbbrei^igftes ^ÄapiteL

3nt>tf^tn war bas ^aus ber UTebici pon feinen ©egnern aus

5loren3 t>ertrieben worben, weil es ftcl> mel>r UTac^t angeeignet

^atte, als tint Btabt verträgt, t>it frei ift unb als ^epubli?

(Ic^ regiert.

tDeil t>it ©ignorie ni(I>t tx^van zweifelte, ba^ ber Papjl alles

anwtnbtn würbe, um bas alte Regiment wieber einjufetjen,

unt> mit (S>ewit5l>eit t>tn ^rieg erwartete, rid>tete fic^ il>r klugen»

merF auf bit ^efeftigung ber 6tabt untt feijte llTic|>elangclo

barüber jum ©eneralFommiffär tin,

XlXit biefer 2(ufgabe betraut, traf er 5al>lreicl>e tlTagregeln in

ber ganzen Btabt.

Unter anberm umgab er t^tn ^ügel t>on &an UTiniato mit

guten ^efeftigungen , ba er fiel) über bas J^cnt^ erl>ebt unt>

t^ic ganje ©egenb be^errfci>t.
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XOcnn fid> ^er Scint> bicfev ^öf>e bemdd>tic;t I>atte, fo l>atte

ifym ol>ne $n?cifel aud> t>ic ötaöt nid>t tt)it>crftcf>cn Fönncn.

^iefe Votaue\iö)t cjercid>te öem 4.ant>e jum ^eil «nt> ^etn

5einbe jum großen nad>tcil.

^cnn t)a t)er ^ügcl, wie id> bereits bemerFt, I>0(J> unb be«

^errfc|>enb fid> erl>ob, fo warb ber 5eint) ftarF beläftigt, itament«

Hc^ t>on t)em (Slodenturm ber ^ird>e aus, wo ivvti Btüdf

Oefc^iiije iraren, t)ie bem offnen 5elt)lager unabläfftg großen

Begaben jufügtem

Obwohl tnid>elangeIo fo porgeforgt l>atte, I>ielt er fic^ boc^,

um für iet>en porfommenben 5<^ll bereit 3« fein, felbft auf t>em

^ügel auf.

%l9 etwa fec^0 UTotmte t)erftncf>en waren, begann man in

ber Btat)t unter ^tn Bol^aten von tintm angeblicl>en Perrat

5U munFeln.

UTid>elangelo, t>er t)ie0 felbj^ gel>ört I>atte unt> t>cn au<i^ einige

befreundete ^auptleute barauf aufmerlrfam gemacht I>attcn,

ging nun ju t)er Bignorie unt> offenbarte i^r öae, was er ge-

frort unb gefel>en ^atte,

i^r erFUrte, in welcher (0efaJ>r ftc^ t>ie Btabt befände, un^

fagte, nod> wäre es Jeit für \t^t %vt von ®egenmaßregeln.

2tber ftatt il>m ^an^ für feine eingaben ju wiffen, wnrt>en

ifym ©rob^eiten gefagt. Uiit> er warb als ein furd>tfamer

unt) übermäßig argwöl>nifd;>er UTenfc^ getabelt.

^er tlTann, bcr i^m fo antwortete, ^ätte weit befier getan,

il>m ®el>ör ju geben; t>enn als bas ^aus XlXc^ici wieber ncd^

5loren5 gekommen war, perlor er feinen 3^opf, fonp lebte er

vielleicht nO(^«

2(d>tunbbreißigftes ^apttcL

?Us UTi(^elangelo fa^, welci> geringen TDert man feinen tDorten

beimaß, unb t>a$ ber Untergang ber Btabt fid>tv war, ließ er

fid) Fraft feiner 2tmtsgewalt ein <Eor öffnen, verließ t>it Btabt

mit 7,tvmn ber &dniQcn unb xvant>tt fld) nacf> Penebig.
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(g>ctt?iß xvav ^er t>errat ftint lecrc 5abeL

lt5er aber feine ^aitt) in liefern Bpiel l>atte, ber ^ad>te tvo^I,

t)aß geringere Qd)ant>t i^n träfe, wenn er, oI>ne offen feine

Qibfii^t 3U beFunben, mit t>er 5eit ebenfo an^i 5iel fäme ba«

burd>, baß er nur feine PPicf)t pernac^ldffigte uri^ alle, bie fie

I>atten tun n?oUen, ^avan I>inberte.

2:)ie 2tbreife tTTid>elangelo0 rief in Slorenj getraltigen J^ärm

l>ert?or, unb bei ber Regierung perpel er in große 2lc^t.

Cro^bem würbe er unter btingen'Ocn bitten jurütfgerufen.

nian bat i^n, bod> auf ba^ XOo^l bes Paterlanbes bebac^t

ju fein unb ein Unternebmen nid>t im Bticf) ju laffen, bM er

in 2tngriff genommen. 2Cucb n?ären bit Qad^tn nic^t fo jum

äußerften gekommen, tuie er fle flcf) b<^tte berichten laffen.

Unb noc^ vitltQ anbre me^r fc^rieb mcn il>m.

^urd> biefe X>orftellungen unb burc^ bae 2(nfcben ber perfonen,

bie il>m fcl>rieben, por allem aber burd> bit J^iebe jur Heimat

lieg er ftd) 3ur ^eimPeI>r beftimnxen. Xl^<i(!^btm er freies (Se*

leit erl>alten für 3el>n €age pon bem ?Cage ab, ba er naö)

5loren3 Fäme, Fe^rte er, xvtnn aucl> nic^t ol>ne Jiebenegefal>r,

;urü(f.

3n Älorenj angelangt, war feine erfte 2(norbnung bie, ba^ er

btn (Glockenturm von &an tUiniato befeftigen lieg, ber burc^

bie fortgefet^te ^efd>iegung ber feinblic^en 2CrtiIlerie poller

^ijfe n?ar unb über Furj ober lang jum großen 64>abcn

feiner ^efa^ung einjuftürjen (Sefabv lief.

2)ie ^(rt ber ^efefrigung war bit folgenbe:

tTTan lieg eint große $al>l pon UTatra^en, mit trolle gut

auegeftopft, nad>t6 cn ftarFen 6tritfen l>erab pon ber ^ipi^t

bie jum 5uß, auf fener 0eite, ba er befd>offen werben fonnte.

^a bie ittUv be0 Curme nad^ au^tn berporragten, fo tvuvbcn

bie UTatra^en über fecf>0 ^pcnnm weit von ber Hauptmauer

bee (Slocfenturme getan, fo bc^^ bit (2»efd>ü^Fugeln, wenn fle

bc^fyevHmenf teils wecken ber J2:ntfernung, in ber fie abgefeuert

waren, teile weil jene UTatra^en bapor waren, geringen ober
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Mntn ©c^abcn taten, ^a flc tttd>t etttmal ^ie tTTatra^en be-

fd>at>:gteii, tt?eil bicfe naci>gabett.

2tuf Mefe tDeife er|>ielt er ^iefett Tinvm xva^vtn^ öer ganzen

^auer t>t9 ^ticQS, ^er ein 3a(>r lang n?äl>rte, oI>ne ^af} er

befd>äMgt wurt^e, unt> er trug viel t>ain bei, t>tn piat^ in be-

I>aupten un^ ^en Stin^ jit fc^at)igen.

2(l0 ^ann bie 5eint)e infolge Pertrage einbogen nnt^ vitU

Bürger gefangengefe^t wnb getötet wuröen, Famen t>ie ^äfd^er

au<!^ in öas ^au9 t)e0 nTicf>elangelo, um t^n feP5unel>men.

ITTan ^urcl>f^d>te ^arin alle Btuben unt) Bc|>ränPe, fogar ^en

7^awcf>fang unt) 5>en 2tbort.

nTicI>eIangeIo aber, ^er ^a0 ^ommenbe rorau9gefeI>en wnb

befiird>tet I>atte, war in öas ^auö tintQ vertrauten 5reunt)e$

geflü(f>tet, n?o er viele ^Tage verblieb,

niemant) außer t>em 5reun^ wußte, t>aß er in ^iefem ^aufe

fei, unt> fo rettete er fld>.

2tl8 bie erj^e i^rbitterung fid> gelegt I>atte, fd>rieb Vc^pft Clemens

nciify Slorenj unt> befal>l, nad^ nTicI>elangelo ju fudjen.

XOcnn man ifyn gefun^en, folle man il>n freilaffen nnh il^m jet>e

I>öflid>e ^ü(fflc^t erweifen, falle er (Id) bereit erkläre, t>ie be*

reite begonnene %vbtit an ben (Brabmalen fort^ufe^em

%le nTid>elangelo t)ae vernahm, Vam er aue feinem X>erfted,

unt) obtt?oI>l er an t)ie fünfje^n Clfal>re himn UTeißel mel>r

angerül>rt ^atte, mad)te er f[d> an t>ae XDerF mit folc^em

i^ifer, öaß er in weitigen UTonaten alle t)ie ©tatuen fertig

l)atte, t)ie in t>er ©afrij^ei von &an 4^oren^o ju fel>en finb.

5reilic|> wurt>e er I>ierin me|>r von 5wf4>t ale von j^iebe ge-

trieben.

TDa^r i^ ee wo^l, b<xß er an ifyvcv Mnt t>ie leijte ^anb an'

legte, aber fle pnb fo weit auegefül>rt, baß man fe^r gut bie

UTeifterfc^aft bee ^ünftlere erFennen fann, ol>ne baß ^it

fFi33enl>afte 2(u6fül>rung bie vollenbete 0d;dn^eit bee IPerfe

beemtr^cl>tigt.
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^eunwn^^reigigftee :^<t\>ittU

^er (gfrabmaler flnt> vitv, aufgeftelU in tinev ©aFrij^ci, Uc
t>ai,u im linVen Zeil ^tv ^trci>e I>crgefteUt n?urt)e, ber alten

BaFdftei gegcttiiber.

(!>btt30^l fie alle von t)cr glei4>en 3bee un^ (Bvun^fovm erfüllt

fin^, finb ^od> öie 5igwt^cn alle perfd>iet)ett iint) n?etc^eti in

Bewegungen unt> Stellungen Poneinant)eir ab.

2)fe ©arge finb t>otr t)te Seitenfronten geftellt. 2tuf t>en

^ecfeln liegen ^wti überlebenegroge 5tgwtren, nämlic^ ein

UTann unt) ein tDeib, t>urd) t^ae ^er ?Cag unt> t>fe Hac^t an-

gedeutet tt)crt>ett unt) öurcf) beibe t>it Seit, t>ie alles perfc|>ltngt.

^amit ^iefe feine 2(bfid>t gewiß fei, gab UTicJ>elangelo t)er

nad>t, t)ie in (^eflalt einer wunderbar fc^önen St:(^v^ targeftellt

ift, dn ^äu^d^tn nnb anbre ^enn3eic|>en , ^ie ^(^t^u bitntn,

unt) aud) t>em ^Cag feine ITTerFmale.

5ur 2tnt>eutung t>er ^eit wollte er eine HTaus macf>en, woju
er auf t>em tDerF ein wenig UTarmor gelaffen ^atte, aber

^i^nn machte er es boe|> nid>t.

^ie tlTauö wal>lte er, weil t>ic9 Zitv unaufl>örlid> nagt un^
perje^rt, wie auc^ bie ^eit alles perje^rt.

it9 fint) noc^ anbre ^tamtn Porl>anben, Me diejenigen bar»

ftellen, für t)ie bie (Srabmäler errichtet fint). ?llle in el>er

göttlicher als menfcf>li^er t>ollent>ung.

t>or allem will ic^ t>on einer UTutter Oottes re^en, Me tl)r

eö^nlein rittlings auf t>em ©cl>enfel l>at.

i^0 ift beffer pon i^r ^u fd>weigen, als nur weniges ju fagen»

Unt> barum ge^e icl> t^arüber fort.

^iefe ©(^opfung perbanFen wir t>em Papft (Clemens.

XOtnn er in feinem ^eben fonft nichts J^öblic|>es getan ^ätte

(er ^at aber pieles getan), fo wäre es genügend, um jeben feiner

5el>ler aus3ulöfcf>ett, t>a bit tDelt burci) i\>n nun dn fo eMes
\t)err befl^t.

Hoc^ me^r aber ^abcn wir il;>m bafür ju bc^nUn, baß er bei
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t>tt i^mnal>mc t>ott ^lorcn^ vor bem (5tnic Mefcs TTTantiee

eine ebenfo große 3td>tung bcFunt)ete, ale fie ciitfl tlTarceUue bei

ber i^inna^mt von 0yraFu0 por öem t>ce 2(rc^ime^e« gel>abt.

^atte aber damals bie gute 2(bfid>t Feinen i^rfolg, fo boc^

(B>ott fei 2)anP diesmal.

^ei alleöem fcf>n?ebte UTid>eIangeIo in ber größten 2(ng(l.

^er ^erjog 2CIepant>er, ein itnlber unb rac|)füc^tiger 3öngling,

wie jcber tt?eiß, I>agte il>n namU(^ fel>r.

^Q befte^t auc^ Fein Zweifel, baß er, ^atte er ni(f>t auf ben

papj^ ÄücFfl4>t nel>men müflfen, i^n c^ue bem tt^cg geräumt
i)ätte,

^a^n Farn nod> ber folgenbe Umftanb: %U ber ^erjog von
^lorenj t>k Einlage ber fpäter wirFIicf) von il)m erric|>teten

^cfej^igung inQ 2tuge faßte, ließ er UTid^elangelo burd) ^errn

2tIeflanbro Pitelli ju fiö) befd>eiben, ^amit er mit il^m reite unb
t>tn 3tt?ecFmäßigß:en PunFt für t>it 3(nlage au6tt?ä|>len I>elfe.

UTid>elangelo aber weigerte ftd) ju Fommen nnt> erFIärte, er

I)abe t)on pa};>^t Clemens baju Feinen 2(uftrag.

darüber war ber ^erjog fel)r erbofl, un^ tT1icf)elangelo ^atte

fowol>l wegett biefee neuen %nlaffe9 als au(fy wegen feines

alten ilbelwoUens, jumal er t>en (£l>araFter bes J^erjogs Fannte,

allen Einlaß, fic^ in ad>t ju nehmen*

i^e war auö) f\(fyevU(^ eine göttliche 5«g«ttg, ba^ er pc^ bei

Clemens' Zob nid>t in ^lorenj befanb.

;öeror er bie (Btabmälev nocl> ganj beenbet ^atte, war er

nämlid) von tiefem Papft naify l^om berufen unt> von il^m

freunblid) empfangen worbcn.

Clemens pere^rte t>en UTann wie ein i^eiligtum unb fprac^

mit ii^m über wic|>tige nnt^ über geringe ^inge mit ber gleichen

t>ertraulic^Feit, wie er fie feinesglei4>en bewiefen ^atte«

i^v fu4>te auc^ UTi(i>elangelo von ber Ttrbeit am ^ulius-

grabmal frei5umacl>en, fo ba^ er beflänbfg in Slovem bleiben

Fönnte nn'b nid)t nur bie begonnenen tDerFe t^oUenbe, fonbern

c^Uify no^ anbre, ebenfo würbige ausführe,
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Pierjigftcs^^apitel.

itl)t idy aber von bicfcn fingen weiter berfd>te, will td) noc^

von einem andern i^rlcbnie UTic^elangtIo9 er5dt>len, ba« ic^>

au0 Unac^tfamFeit faft übergangen l>atte.

Vlady t>em erjwungnen 2(b3ug bes Kaufes UTebici am Slorcnj

fürd>tete t>ie 0ignorie, irie iö;> bereite ertt?äl>nte, cinm

fomnienöen ^Ärieg nnb xvoWtt t>it 0tabt befeftigen.

0ie rid>tete t>abei il>r 2tügenmerF auf UTi^elangelo als einen

ntann, öer bie I)öd>ften SaI>igFeiten l>abe unb ju biefer 2tuf'

gäbe am meiftcn tauge.

3lber auf t>cn ^at einiger Bürger, ^ie t)ie &a(fyt Uv UTebict

begünftigten un^ poller ^^ift t>it ^efeftigung t>tv Btabt ver«

l>int)ern ot>er ttjenigftene \>inansiit}ytn wollten, fagte fie t)en

:öefd>luf5, lTTfd>eIangeIo nad^ 5errara ju fc^iden.

^er 'Dorwant) ba^iu war, er folle fiel) t>ort anfel>en, wie ^erjog

2(lfon0 es bei t>tv 2tu0röftung untt ^öefeftigung feiner etat>t

gel>alten I>abe»

UTan wußte ja, ^aß ^tint i^pjellenj barin fel>r erfal>ren wnb

überf>aupt dn fel>r Huger UTann war.

^er ^erjog empfing UTid>eIangelo fel>r freunblid). iSinmal

fd>at5te er feine ©röße fel>r, t)ann war aber au<!t> ^erjog

i^rocle, fein ©o^n, ber ^eute ^erjog fenee ©taates ift, Haupt-

mann t)er ©fgnorie von ^lorenj.

^er Herzog ritt in perfon mit tnid>elangelo , unt» es gab

nichts pon ben wiffenewerten S^ingen, bie er i\}m nic^t ge«

jeigt l>ätte, an ben hafteten wie an ben ®efd>ÜQen,

^r öffnete il>m aud> alle feine Sammlungen unt) geigte ifym

alles perfönlid), t>or allem einige XOetH ber UTalerei unb bie

Silber feiner t>orfal>ren, von UTeifterI>anb unt> t>ortreffltc|>

gemalt, fo wie es in ber $eit möglich war, in ber fie gefertigt

würben.

2tl6 HTic^elangelo nun abreifen wollte, fagte ber ^erjog fc^erj*

^aft 5U i^m: „3^r feib mein gefangener, tni(I>elangelo.
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XOtnn id} i^itd) fretlaficn foll, fo müf5t CJf>r mir tJerfprcc^eit,

mv ctwae von i2^ürer ^ant> ju maci>cn, was i^ud> beliebt,

citte ^il^l>auerarbett ot)er eine UTalem,"

ITTidKlÄitgelo t)crfpracl> C0 il>m.

5tlö er itad> Slorenj 5iirüdgeFeI>rt war, begann er, obivöI>l

il^n t)ie ^efeftigting bte Jiant)e0 fel>r in ?(nfprud> nal>nt, t>oct>

mit einem großen 6ta(feleibilt)e, t>a0 t)ie Begattung t^ee

0d>ivan0 mit ber ^eöa ^ar^ellte, «nö ^aneben t>ie i^ier, au9

t)cnen (taftor un^ poUup I>erporgegangen fint>, wie man es

in t)en ©agen ^er 2(Iten gefcf>ricben lieft.

%i9 t>er ^erjog bae erfuhr unt) ^örte, öag bae ^c^u^ ber

UTebici in tSlorenj eingebogen wäre, fürchtete er in biefen

TDirren einen folc^en Bc^a^ ju t?erlieren unb fd>i(fte fofort

tintn ber ©einigen t)ortl>in.

2tl0 biefer in ba0 ^aii0 be© UTicJ>elangelo gekommen war unb
t>a0 ^ilb gefel>en I>atte, fagte er: „(D t)a0 ift ein ärmlid> ^ing!"

%Iq il^n nun nTic|>elangelo fragte, wel4> einen ^eruf er l>abe,

tvu^te er boc^, baß jeber am bej^en über bie ^unft urteilt,

bie er au0Übt — , entgegnete er unter ^ÖI;nifd>em ^ad^en:

//34> ^"^ Kaufmann."
ii^ntweber I>atte ii;^n t>ie 5t^age geärgert un^ ta^ er niö)t al0

i^belmann erPannt worben war, ober er t>erad>tete t>ie Ge-
werbe ber florentittifcf>en Bürger, ^ie fid^ jum größten Ceil

bent ^anbel jugewanbt ^aben, gerabe al0 I>ätte er fagen wollen

:

„25u fragft micl), iva^ id> für einen ^eruf I>abe? ©ollteft

^n nid>t gar glauben, t>a$ i^ ein ^^anfmann bin?''

darauf entgegnete UTid>elangelo, ber ^ie ^ebe be0 i^Mmanne
fel>r wol>l perftanb: „CJl>r werbet fd>lec^te ©efc^äfte für

i2*uren ^errn macJ>en. ^ebt iEud> fort!"

Xlad^ttem er ben ^er3oglid>en ^oten fo fortgefcf>i(ft Ijatte,

gab er balb barauf ^as ^ilb einem feinet ^urfct>en, ber ixvei

64>weftern auefteuern wollte unb fld) il)m empfol>Ien I>atte,

i^0 warb nad) S^anVveid> gefd>icft unb von ^önig 5t*<^»3 g^*

Fauft; unb bort ift e0 noc^.
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lim min itM'et>cr t>ctt 5at)cn memeir i^rmhlung rtuf;üticl>men,

fo facte id>: 2(16 VlTid;clangelo r>oin papft dlcinens tiac^ ^om
berufen vtwt, t>a ging t>ie piage mit t^en 2tge;tten ^e0 ^erjogs

pon Urbino tt?egen t>e5 ©rabmale t»ee Julius ron neuem am
Clemcne irolUe il>n in ^loienj vctxvtu^n unt) fud>tc il>n awf

alle VOeife feiner \?erpflid>tungen let>ig ui machen.

i^r gab il>m ju feinem Qtnit^alt einen ^errn Xomafo au0

Prato, öer fpdter ^atariue it?urt)e.

UTid>eIangeIo aber, t)er t>ie üble ©efinnung t^ee »Ser^ogs

2llepan^er gegen fid) kannte unö fLd> por il>r fel>r fürci>tete,

übert>ie0 aber von ^iebe unö t>erel>rung für ben verblichenen

P<^V^t Cfuliiie ünt> t>aö erlaud>te >o<^u^ ^^^ Movere erfüllt rtjar,

feilte alles t>aran, um in "^om ju bleiben unt> an t)em (Brab*

mal ju arbeiten.

JDae wollte er um fo mel>r, ale er allgemein befd>ulbigt würbe,

tt?ic bemerkt worden ift, pom pvipft l^uliuö ^u tiefem ^tvtd

gegen fcd>2;el>ntaufent> ©fu^i erl>alten ju l>aben nnb fld>'6 t>a«

bei l>abcn wo^l ftin ju laiTen, o})m baj^ er feiner Pflid>t naö)'

geFomnten wäre.

^it{cn fd>maci>pollen Vorwurf Fonnte er nid>t ertragen, Wnn
er war auf )tint it^vc eiteL

i^r perlangte nun in ^er ^ad)c dnt i^ntfd>cibung.

0bwol>l er fö^on alt war, lehnte er bocl> bas fel>r fcf>wiertge

Unternel>men nid>t ab, ^ae ju beenben, wc^s er begonnen l>atte.

darüber geriet er nun mit ben 2lgenten ancin<^n'^ev.

&tint CBcgner wiefen Uim Quittungen por, bie aud> nur an^

näl>crnb ben betrag errcid>ten, pon bem anfangs ^it '^t^t

gewefen war. J^s fel>lten pielme^r iiber jwci drittel an ber

3al>lung, wie )le frül>er in btm Pertrag mit ^tn beiben ^^ar»

bindlen feftgefei^t worben war.

^as l>ielt nun (Ilemens für bic befte (Selegenl>eit, il>n frei-

iximad;>tn unb fid> fetner ungel>inbert ju bebicnen.
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<Zv Heß il>n alfo Fommen utit) fagtc ju i^m: „WoI>lrttt, er«

fidre, baß bii bae (E>rabmal macf>cfi willft, aber t)aß t)u wiffcn

tt?illft, wer t>ir ben Äeft 3al>len wirb,"

inic^elangelo, t)er Me 2tbfid>t t>eö papftee, tl>n in feinem ^ienfi

befd>dfticjen ju wollen, n?ol)l ernannte, fragte: „W\\X> irenn

ftd> nun einer pnbet, t)er mid> be5al>It?"

iDarauf entgegnete papft (tlemene: „"^n bij^ ein Harr, xotnn

t>u glaubft, einer wirb kommen «nb bir auc|> nur tmtn geller

bieten."

2tls tnid>elangelo nnn t>or (S>erid>t Farn unt) ^err Comafo,

fein 2lnn?alt, ben 5tgenten bee ^erjoge biefcn PorfcI>lag mad>te,

begannen fie ti\\M\'^^v anjufe^en unt) befd;lofren einmütig, er

folle tin ©rabmal mad>en, wenigftens für t)a0, was er er«

I>alten I>atte.

tTTid>eIangelo, bem bies ein annel>mbarer t>orfd>Iag fd>ien, er-

klärte fid> gern X>o,i\x bereit; )^0,nptSo^\i&^ würbe er baju be-

wogen burd> ^a^ 2(nfel>en bcs ^arbinale von tTTonter>ecd>io,

timz ©ünftlings Don ^Julius II. vin'o Q>\)t\\x\9 pon CJuIiue III.

— ber je^t burd> ^it (^\Mxtt (Bottes unfer papft x^ —, ber

für biefen 2(u0gleid> fid> in^ tTTittel legte,

^er t>ertrag würbe fo abgefd>Ioffen:

inid>elangelo foUe tin (B>rabmal t>on einer 5^o«t mad>en \\nt>

fl4> babci jener Utarmorblöcfe bebienen, ^it er fd>on für X>(i,s

t?ierfeitige ®rabmal \)am bearbeiten laffen. ^t follte f!e fo

gut als möglid) bafür I>errid>ten. Ütt war aud> Derppid>tet,

fed>0 ©tatuen t?on feiner ^<i,n'^ babet anzubringen,

^em Papft Clemens würbe aber jugefianben, er bürfe X>tn

lTTicI>elangelo in Floren?, ober wo ee aud> fonft fei, befd>äf'

tigen, t>ier tTTonate im '3<^\)tt, ^<i, ^it^ &z\nt ^äeiligfeit für

hit VDerFe in 5loren^ benötigte.

Bo lautete ber t>ertrag ixvi^6^tn ©einer it^tWtni ^txw ^erjog

\xnX> UTid>eIangelo.
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^fcr will i'c^ nun ncd) ern?af>iten, ba^ lTTicf>elangclo, ale fd>on

alle ^eci>ituttgen abgefd>lofrett wavtn, um t)em ^etrjog von
llrbino ftävPer t>erpPid>tet 5« erfd>eme» unb um Papf^ Clemens
bie ^uuerfld^t, ii;>n )tad> ^loren^ fd>i(fen ju fönnett, tro^in er

auf feinen 5^11 Qcl^cn tvollte, ju verringern, insgeheim mit

bem 3(nit?alt un^ btn 2lgentcn t)e9 ^erjoge vereinbarte, es

folle ^eif^en, er I>abe einige taufend ©Put>i mel>r er|>alten, als

es in t1;)ivnid>l:eit gefd>el;en n?ar.

SDas beunrul>igte i^n aber fpäter fel>r, t>tnn ee war jwar nur
munMic^ au0gemaci>t, t)ann aber oI>ne fein tX)ifien unb XOiWtn

ciudt^ in ben t>ertrag gefegt worden, nid^t t>a er entworfen,

fonbern öa er niebergefc|>rieben warb.

5(ber t)er 2tnwalt überzeugte ifyn, baf^ i\)m daraus Mn Vl<^ä)'

teil erwad>fen würbe, ^tnn es Fäme wenig barauf <^n, ob
bcr Pertrag jvran^igtaufenb ©Fubi angäbe ober taufenb me^r.

&t feien ja bod> barüber einig, ba^ bae (Brabmal naci> ber

UTa^gabe ber wirHic^ erl>altenen 6umme gelbes au0gefül>rt

werben folle.

i^v fe^te nod) i;>in7^u, t>a^ bks auc^ weiter Mntn als il>n an»

ginge, unb b<x^ niicI>eIangelo il>m gegenüber, ba vollFommnes
i2^int)erftänbttis 7^xvifd;>tn il^ncn I>errfcf>e, völlig fidler fei.

^amit berul>igte ftc^ niid>elangelo. ikv glaubte auf ifyn ^a^ltn

ju Fonnen unb wünfd)te vor bem päpft einen t>orwanb ju

^aben ju bem ^wecF, von btm id> oben gefproci>en ^abe.

0olcl>en 2tbfc^luß fanb bit 2Cngelegen^eit bamals, aber bamit

war fit nod> nfd>t enbgültig geregelt,

2II0 nTid>elangelo ndmlic^ vier HTonate in Slovtn^ gearbeitet

I>atte unt> bann na(i> 'Korn 3iurü(fgeFc^rt war, fuc^te il;>n ber

Papft anberweitig ju befc^äftigen unb i^n bit ^au\>twanb ber

Kapelle be$ Biptue malen ^u lafTen.

2tl0 ein UTann von feinem t^erftänbnie, unb nad^btm er viel

barüber l^in unb |>er gebad>t ^atte, entfd>loß fi<fy €ltmtm iw
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lcj$t, i^n ^en Cag bee 3üngf^en (S>erid>t0 barftellen ju laflTeit,

um ^nvö) btn l^tid)tnm wnb bk (Brögc t>e0 X>or«)ui-f0 t)em

XtXann einen l^<ium jw geben, auf t)em er feine ganje ^raft

zeigen Fottttte.

UTid>eIangelo, ber ficf> feinet* Perpflicl>tung gegen ^en ^cr;og

tjon Urbino bewuf^t war, fuc^te ^iefem 2Cnfinnen n<^d^ ITTög«

lid^Uit au05Utt>eid>en.

^a er f[d> aber nicf>t loemac|>en Fonnte, 50g er Me 0ac^e in

Me JS^dnge, unt) tt?äl>rent) er an t>tm :^arton ju arbeiten be«

^auptete, wie er es aud> ^um Ceil tat, arbeitete er I>eimlid>

an ben Btatuen, t)ie auf t)a6 Orabmal fommen folltem

2:)reiunt>pier3igfte0 Kapitel.

:3n3tt?ifd>en ftarb Papjl (Element, unt) paul III. würbe ertt?äl>lt,

t)er na^ i^m fd>icFte unt> i\>n bat, in feinem ^ienft ju bleiben.

UTid)elangelo fürd)tete aber, in feiner 3Crbeit gehemmt ju

werben, unt) erklärte, bies nicl>t tun .;u Fönnen.

ii^r fei btm ^erjog t>on Urbino t>erpflid>tet burcf) t>ertrrtg,

bis er bie 2(rbeit, bie er unter ben ^an^tn I>abe, beenbe: ^atte.

5:^arübcr erzürnte ber Papft unb fagte: „Bd>on breißig CJal>re

I)abe id) biefen XOunfö), un^ nun, wo id> Papft bin, foll ic|>

il)n mir nic^t bur^fe^en? tDo ift ber Pertrag? CJ4> will i|>n

jerreißem"

2tlet ÜTicl>elangeIo fiel) in folcf>er Swangelage fa^, war er na^t

bavan, l^om ju perlafifen.

i^r wollte inö (3enuefifcf>e gel>en, auf tint 2lbtei bes 43ifc^of0

von 2(leria, ber tin ®ünftling bee Julius unb fein vertrauter

5reunb war, um bort fein TDerF ju beenben; btnn ber Ort
lag bequem |an (Earrara, von wo man X>tn Warmor leicht

über bas UTeer fc^affen Fonnte.

itv plante aucl>, na^ Urbino ju gel>en, wo er fc^on frül)er

l>atte wol>nen wollen ale an einem rul>igen 0rt unb wo, wie

er l>offte, um bee %nbenUne bee OuUuq willen er gern gefel>en

wäre«
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^cirum I>attc er bereite vot einigen UTonaten einen feinet

j^eute ^ingefcf>i(ft, um ein ^aue uni> ein Btüct ^S^anb ju

faufen.

2lber er fürd>tete t>ie nTad>t ^e6 Papftee, woju er <xud) allen

(Brunb Ixxtte, unb reifte nicf>t ab. i^r I>offte, fid> mir bem

papft in (Böte einigen ^u Fonnem

paul aber bel>arite ftant)I)aft auf feinem U)illen. i^t fud>te

tf>n eines Cags ju ^aufe auf, t?on ad>t ober neun ^arbinälen

begleitet, unt> wollte t>en Karton fel>en, ber unter dlemene für

t)ie ^auptttjanb ber 3^apcUe tes @i;:tu5 gemacl>t war, ^c^nn

bie Btatuen, t>ie er für bae ©rabmal bereite fertig I>atte, unb

er beftc^tigte alles aufs genauefte.

^ei biefer (Gelegenheit tat ber I>od>tt)ört>igfte ^arbinal von

UTantua, ber ebenfalls zugegen n?ar, ange(ld>ts bes UTofes,

pon bem bereits bie i^ebe war unb ireiter^in ausfü^rlicl>er

gefpro(i)en werben wirb, ben ^tusfpruc^: „^iefe eine Btatue

reid)t aus, bem (S>rabmal bes Papftee Julius i^I>re ju mad>en/'

nad>bem Papft Paul alles befld>tigt I>atte, brang er in (Segen«

wart vieler ^arbinäle un'O bes bereits genannten l>od)würbigften

unb erlaud>ten ^arbinals pon VHantua in tTTid>elangelo, in

feinem ^ienft ju bleiben.

3(ls er iVfn aber ftanb'paft fanb, erBörte er: ,0d> werbe es

burc^fe^en, ba^ ber ^erjog t>on Urbino fl(f> mit brci ©tatuen

pon beiner ^<^nb begnügen wirb, unb biX^ bie brei übrigen

anbevn tlTeiftcrn jur 2tusfül>rung übergeben werben.''

©0 t)erl>anbelte er nun mit ben t>ertretern bes ^erjogs, unb

es Fam, ba Urbino bem }pc^pit nic^t bavin ungefällig fein

wollte, ein neuer Pertrag mit ber (Benel>migung ber i^pjellenj

bes ^erjogs juftanbe.

CDbwoi>l nun UTid>elangelo infolge bes t>ertrags, ber il)n los«

fprad), nic^t I>ätte bie bvei ©tatuen ju be^a^len brauchen, fo

wollte er bcnnod) bie Soften bafür tragen unb l>interlegte

baju unb für bas, was nod> an bem (Brabmal ju tun war,

eintaufenbfünfl>unbertad>t3ig ^ufaten.
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X^un gaben t)lc %gcnttn bts ^etrjogs fte andern tlTeiftern jur

%tbtit, unt> t>ie ZtaQÖt>it t>c0 (grabmale unt) t)a0 (Brabmol

fclbft fant) i^ren 2tbfd>lug.

t>{erunt)pler3igftc0 :ÄaptteL

ITTatt fiel>t bae ®rabmal I>eutc ftt ber ^{rd>e t>on 6an piero

In pincoll, nic^t nac|> t)cm erf^ett i^^ntwurf mit t)ler 5aflat>ett,

fonbern nur mit einer, mx^ jwar pon t)en Helnern.

i^0 Ift and> nicl>t ringe freiftel)env>/ fonbern an eine TDant) ge*

lel>nt.

2tU t^ae Infolge t>cv Hemmungen, von ^cncn iö) oben berfd>tet

I>abe.

Zvot^ alk^tm^ fo jufaminengeflicJ t ee aud^ Ift, unt> In Mefem
befd>ranften Umfang Ift ee bae anfel>nlld>fte 2:)enfmal, bae

man In ^om unt) pieUelcl)t aucl> fonftiro finbet, xvtnn and)

nur um t)er brel ötatuen tpillen, ble ee Don ber ^ant> bee

ITTclftere fc^mücfen.

Unter iJ^ncn Ift t>ie bee tlTofes wo^l Me ben?u»t)crneivertefte,

t)e6 5ül>rer8 unt> 5elbl>auptmaim6 t)er Hebräer, t>er in nad}'

t)ennic^er unb finnent^er Haltung ft^t.

Unter t>em redeten 2(rm I>ält er t)le (Befe^eetafeln. UTit ber

4.lnfen ftü^t er t)a$ ^tnn it>le ein müt)er un<> forgenvoUer

XWamu
$u>lfd-n t>en Ringern blefer ^an'^ quellen lange ^artbüfcl>el

I>ert)or, tva9 fel>r fc|>ön an^nfd^amn Ift.

©ein 2(ntll^ Ift roll J^^eben nnb (0eift nnb ganj t)anacf> an-

getan, jugleid) ^lebe un^ ©d>recfen einzuflößen, n?le ea ipoI>1

auc|> In tt)lrnicl>felt bcv Sali war.

itv fyat, fo wie man ihn ju befcf)reiben pflegt, Me beiben

Körner auf bem ^opf, unweit ber »6ö^e ber Stirn.

itv Ift in Zoga un^ ©anbalen, mit nackten 2trmen unt> Im
übrigen ganj Im Btll ber 2lntlBe bargefrellt.

it9 i^t ein wunberfamea unb FunftPoUes Vl^erf.
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2)a0 ^eftc aber ift, ba^ iittter ben fd>önen (Bciüdtibcrn, bie

tl>n bereden, t)er nackte J^ctb pollFomincn ^crporttritt.

Cro^ t)er ^letbung fommt er in feiner 0cJ>6tt^eit gur (Sei-

tung. ^0 Fann man übrigens von nTid>eIattgelo in all feinen

beneideten SiQVivtn, bei t>er UTalerei tvk bei ber ^ilb^auer-

fünft, tiird>geful>rt fel>em

2)ie ©tatue i^t me^r als doppelt lebensgroß,

^ec^te von il)V unter einer nifci)e fte^t bie attbre, bie bas

befd>aulid;e J^eben barftellt, cim Stau von übernatürlicher

(S>r6ge, aber von feltner ©c^ön^eit. Bie bewgt tin ^nit,
nic^t auf t>er i^rbe, fonbem auf tintm 6ocfel fte^enb, un^
i)äU bas 7lmli^ unt) bie beiben ^änbe ^nm Fimmel gefel>rt^

fo baß fie ganj J^iebe ju atmen {d>tinu .

2(uf ber anbern &tiu^ linH von HTofee, ift ^ae tatige £eben
3U fd>auen, mit einem ©pfegel in ber ^e^ten, in ^tm fie f[c|>

aufmerFfam betrvx^tet. ^ierburd> wirb angebeutet, ^a% unfre

^anblungen poller Überlegung getan werben follen. 3n ber

linFen ^anb ^at fie einen ^lumenFranj,
hierin folgte UTid;elangelo bem 2:)ante, btn er immer fleißig

ftubierte ; ber gibt nämlid) in feinem 5egfeuer an, er l>abe Uc
(Bräpn nTatI>ilbe, bit er für t>aQ tätigt J^eben nimmt, auf
einer blumigen "U^iefe getroffen.

^as ganje ©rabmal mad>t einen fcl>6nen i^inbrucf, por allem

ijl ^it Perbinbung feiner ^eile untereinanber bur4> ^a^ (Befund

3U rül>men. 6ie ift untabell>aft.

5ünfunbpier5igfte0 ^apiteh

UTe^r will id} von biefem U^eif nici>t fagen. ^<i> glaube, i(fy

I>abe fc^on ju auefü^rlid) bapon gefpro4>en un^ bem Jß-efer

Jiangeweile ftatt Pergnügen bereitet,

C^c^ l>abe es aber tro^bem für n^rig gehalten, um jene falf4>e

unt^ üble ITJeinung auszurotten, ^ie f[(^ in ben topfen pieler

eingewurzelt ^at: inid>elangelo ^abe fec^jel^ntaufenb &uU
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erhalten wnt) t>ann feinen \>etrpPid>*tungcn niifyt nad>Fommen

woWtrt.

XOtUv ba0 tinc nocf> t^ae ant)re trifft 3«. t>on Julius ^atte

er für t)a0 (Srabmal nid>t mel>r beFomnten ale jene taufent>

^uPaten, t>ie er in fo «nt> fo t>iel UTonaten in (Earrara bein^

^rec^en t>e8 HTarmor^ perauegabt I>atte.

XOic Ponnte er aber fpäter ®elt> Pon il>m erl>alten, ba t)od>

3uliu9 ficJ> eitje^ andern befonnen ^atte «nt> pom (Srabmal

nic|>t0 met>r I>ören wollte?

über t)ie (Elel^er, t>ie er nad} bem ^Cobe t)e0 papfte0 3uliu0

pon t^en ixvti Ceftament0Pollftre(fern, ^en 3^art)indlen, erl>alten

I>atte, befi^t er t>ie wrFunMic^e Beglaubigung pon ^er 6c>nt>

t>e0 notar0, bie i\>m t)er Porentinifd>e Bürger Bernart)0 25ini

3ugefcl>icft ^atte. Bei t)iefem waren t>ie (Selber I>interlegt, unt>

er 3af>Ite fie au0. 2:)ie ganje ©umme belief jl4> <^nf etwa t>rei'

taufend Bfut>i,

Zvot^ allem: nie gitjg ein ^Künftler mit größerm i^^ifer an

dn XDerf wie UTid>elangclo an t)iefe0, teil0 weil er wu^te,

welc|)en ^u^m er t>amit ernten würt>e, teil0 auc^, weil er

Papft CJuliu0' 2lttbenfen ftet0 ^od>geI>altcn I>at.

ilm feinetwillen I>egte er t>ie Pere^rung für t)a0 ^au0 ^opere

un^ befont>er0 für t>ie ^erjöge Pon Urbino, mx^ um i^ret*

willen ^at er t>en 3ampf mit ixvti p^pfttn aufgenommen,

bie i^n pon tiefer Unternel>mung ab^ie^en wollten»

^ae fcf>mer5t mi4>elangelo, t>a# er ftatt t>cQ ^<xnhQ, t>er i^m

ziemte, nur^aß ^apongetragen unt) X>erleumt)ung geerntet l>at.

OnUm i(fy nun ju Pc\^\>it paul 5urü(^Fel>re, erjä^le ici>, t>ag er

nac|> t)em leijten 5wifcf>en t>e0 ^erjog0 i2:p3ellena nn'b UTic^el«

angelo gef(f>loflenen Pertrage i\)n nun in feine ^ienfte na};^m.

nun follte tTTid>eIangelo <xn t>ie 2(u0fül>rung bejfen ge^en, xvae

er fcl>on ju (Giemen©' J^eb^eiten begonnen ^atte.

^r lieg i^tt t>ie ^auptxvc^n^ t)er :;Kapelle bte 6iptu0 ausmalen,

t>ie fc^on mit tTTörtel angeworfen unt) mit Bretterwänt)en

eingefd[>lofren war, pom Boten an bis auf Uc XOölbunQ*
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%n blc0 XOct^c, ^a ee von papft (Elemene angeregt nnX> jw

feiner 5eft begonnen worden war, braci>te er t>a0 tJ^appen

Paule nid>t an, obwohl t(>n ber P^^p^ barum erfuc^t l>atte.

XOit ft\>t er aber t)a6 auö) tt>ünfd>te, l>egte t)oc^ Papft Paul

fo große J^iebe unt) t>ere^rung gegen IHic^elangelo, t>ag er

il>m troQ^em barum nic^t übel wollte.

3n tiefem tt)erf örüc^te niid>elangeIo alles aus, was t)te

3^unft t)er UTalerei aus einem menfc^lid>en Körper machen

Vann, ol>ne aud> nur dm ®ebärt>e ot^er Bewegung fort«

SUlaffem

©ed>sunt>t>ier5igftes Kapitel

^ie ^ompoption öes (^emdlbes ift Hug unt> wo|)l burc|>ba^t.

©eine ^efd)reibung aber ift unnötig unt> zeitraubend; t)enn

es fint) t>on il>m fo x>iele Deid»tungen get>ru(f t nn'^ überalll>in

gefd>icft worden.

5ür ^en aber, ^er t^as Original nicl>t gefcl>en I)at unt> tem
tint 2tbbilt>ung nic^t in bie ^ant) geFommen ift, fagen wir in

^^Kürje: „2:)as Oanje ift eingeteilt in tintn redeten un"^ linFen

in tincn obern unb untern un^ mittlem ZtiU

CJn bem mittlem, bem ber J2-uft, na^e bei t)er ^rt)e, flnt> t>ie

fleben il^ngel, t)ie ber l>eilige 3ol>anncs in ber 2lpoFalypfe be»

fc^rieben, wie fle mit t)en trompeten t>cr t>em UTunt> bie

^oten t>on t>en t>ier tDeltgegenben ^er jum (B>ericl>t rufen.

Unter ifyntn bepnben fiö) ^wei anbre mit tintm offnen ^uci>

in ben ^änben, in bem ein jeglidjer lefenb un^ bas per«

gangne J^eben erfennenb, gleid>fam aus fi<^ felber über fic^

3U richten l>at.

2tuf t)en B(^all ber trompeten flel>t man auf t>er i^rt>e fic^

bie (Araber öffnen un^ t>as menfc^lic^e ©efc^lec^t ^erausfteigen

mit t>erf(^iet>nen unt) wunderbaren CD>ebart)en.

VDäl>rent> einige nadfy ber lt)eisfagung bes i^ecl>iel nur il>re

(Bebeine beifammen l>aben, ftnt> anbre l>alb ober ganj mit

5leifct) bebecft. ^er tim naät, ber anbre mit t^tn 4eintüd;ern
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ober ^ettlafen beFleibct, in t)ie geJ>üUt er ju ©rabe getragen

wav^, iinb aus betten er fid) ttun ju vrfcfeln bemül>t.

Unter ifymn gibt es einige, t>ie noc^ nicf>t gan^ erti?ad>t ju

fein fd>einen unb, inbem fle jum Fimmel aufblicken, gleid>fam

ungeit>iß fint>, wo^in pe bie göttlid>e (Sered>tigfeit rttfe.

i2^0 ift dn ergö^licl>e0 ^ilb, ju fel>en, tDie einige mit UTülje

wnb 3Cnftrengung aue ber i^rbe fteigen uttt> attbre tnit aus-

geftrecften %vmm ben 5Ing ^nnt Fimmel nehmen, ant>re ifyn

fc^on genommen I>abett, in bie ^üfte erhoben, ber tim mel>r,

ber anbre weniger, in t>erfcf>iet)enen (Bebärben itnt) Haltungen,

über ben il^ngeln mit ben Crompeten ij^ ber BoI>n (Sötte«

in UTajeftät, ben 2(rm «nb t>ie mäd>tige ^ec^te erI>oben in

ber ^etfegung eines UTannee, ber erzürnt t)ie 0d>ult>igen Per-

fliid>t un^ pe t>on feittem 2Cttgeficf>t in bas evpige 5etier rer*

jagt, tt)äl>renb er tnit ber nad) ber red>ten Seite Dorgeftrecften

^inHn liebevoll t>ie (Suten ju perfammeln fd>eint.

2tuf feinen ^icf>terfpr«d> jle^t man t>ie i^ngel ^wifdytn Fimmel
un\> itvbc gleid>fatn ale Polljie^er bes göttlid>en öpruc^s, auf

t>er ^ed>ten ben 2tu0ent>äl>lten ju ^ilfe eilen, bfe an i^rem

5Uig burd> bie böfen (Beifter t)erl)int>ert tt?ert>en, unt) auf

ber :^inUn bie t)erbatnmten jur i^rbe jurüdbrängen, bie fld)

burcf) il)re ^ül>ttl>eit fd>on emporgeI>oben l>atten.

^ie t>erbammten aber it?erben t)on btn böfett ©eiftem ^erab«

gebogen, t^it ^ocf>mütigen bei ^cn paaren, Ut tDoüüftigen bei

bm 0d>amtetlett, un^ fo fort jeber J^afterl>afte bei btm (Bliebe,

burd> bae er gefunbigt I>atte.

Unterl>alb biefer Perbammten fiel)t man ^tn (£l>aron mit

ftintm nacl>en, fo tt?ie i^n Spante in feiner ^ölle befcf>reibt^

im ©utnpf bes 2tcf>eron, voit er ^m ^uber ergebt, um ttad>

jeber Beele pi fd>lagen, ^it ftd^ läffig ertueifen foUte; fobalb

ber ^a^n an bae Ufer gelangt, fle^t tnan alle jene 0eelen

nm bit XOtttt aue bem ^ai^n Pürjen, gefpornt pon ber gött*

licf>en ©ered>tigfeit, fo ^a% wie ber ^i(fyttv fagt, ^ic 5w^^t

fic^ in ^egierbe ivanbelt. «
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Wenn fit ^ann von tltinoe bae Urteil erl>altctt l>aben, fo

xvcv^tn (le von beti böfen ©ciftern ttad) tier Pnftent ^dlle

gcjcrrt, wofclbft man t>ann in ttjunt)erbarer tDcife fd>mer3en0'

DOllc unb vtv^tvdfcltc (^efijl>le jum ?(uet)ru<f gebrad>t fie^t,

ivic fit biefetr 0rt I>eifd>t.

^inge um t>en 6oI>n Lottes, in ben tDolfen öcö Wimmele,
in t>em mittlem Ceil, bilben t)ie fd>on auferftanbenen Beiigen

tinm ^ranj unt) eine ^rone. ^bgefonöert aber un^ t>em

BoI>n ^unii^ft ift feint HTutter, bit ftd> an ben Bol>n fd>miegt,

foDiel fle Fann, gleid>fam ale träre fie erfc^recf t unt) vov t>tm

^orn ©ottee «nt> feines CB»eI>eimnifTe0 nid>t |ld>er.

X^ad> iF>r t>er Käufer unt) bie jwolf 2tpoftel unö öie ^eiligen

Oottee, tin jeöer t>em furd>tbaren ^i(^ter öas VDerFjeug por«

tt)eifent), t)urcl> t)a$ er, t^a er feinen Hamen bekannte, K>t9

Gebens beraubt wart).

BanFt 2tnt)reas bas ^reuj, BanFt ^artl>olomaeu0 t)ie ^aut,

BanFt =£orenj t>en ^oft, BanFt Bebaftian t>ie Pfeile, BanFt
^laflue t>ie eiferne *5ecf>el, t>ie I>eilige ^aterina t^as Äat)

unt> anbere ^inge, t>urc^ t>ie fle von uns erFannt werben
Fonnen.

0berl>alb von il^ntn, auf ^er red>ten unt> linFen Beite, in

t)em Obern ^eil t>er VOi^nb fie^t man (Bruppen pon iSngelein

in fc^onen unt) aueerlefenen Btellungen, t)ie im Fimmel t)a0

^vtn^ bes BoI>ne8 (Sottee, t)en Bd>wamm, t)fe ^ornenFrone,

t>ie Hagel unt) t>ie Bäule, an t)er er gegeißelt würbe, auf«

weifen, um ben Bcf>ulbigen t)ie \t)ol>ltaten (Bottee t?or3uf>alten,

beren fit pergeffen l>aben, unt) für bie fie fo unbanFbar ge*

wefen fint), unt) um t)ie (Buten ju ftärFen unt) tl>nen Super-

f[d>t einzuflößen.

$al>llofe i^in5ell>eiten übergel>e id) mit Bd>tpeigen.

3d> fage nur, t)aß man, außer t)er göttlid>en ^r^nbung bes

Btoffe, alles, was t>ie Hatur aus einem menfd>li(^en Körper
mad>en Fann, l>ier wiebergegeben pnbet.
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©lebcwutibDierjigftes Kapitel.

{tnblid^ ttJOllte papfl pauI, naö^^cm er tint Kapelle in bem«

felben ©tocfwerP erbaut I>atte, wo Me genannte 0ipttnifcl>e

Kapelle ftd> bePnbet, btefe jum 2(nt)cnFen tiefes UTannes

t)urd> il>n au6fcl>müden unt> I>ieg il>n awei ^ilt^er auf t>ie

0eitenttjanbe malen.

2tuf t>em einen tjl t)ie ^reujigung von ©anPt Peter bar»

geftellt, auf bem anöern t>ie (E>efd>id>te bes I>eiligen paulue,

wie er t>urcl> t)ie i^rfd>einung !;jefu (£l>rifti befel>rt wort^en.

3(Ue$ beibes erj^aunlic|>e tDerfe, fotPO^l im allgemeinen unb

ganzen, als auc|> in jeber einzelnen 5igwt^.

^ae ip t>a0 le^te tDerf, bae man bis jum I>eutigen Cag in

ber UTalerei von ii>m fal>, unt> bae er im Filter von fünf«

unbfiebjig 3al>ren beendete.

©egenwärtig I>at er tin XOcvf in VTTarmor unter ben ^än^tn,

bae er ju feinem Pergnügen ausführt, i^r ift ebet> ein UTaim
poller CJbeen unt> mug alltdglid> tint anbre au6fül>rem

^a0 VOttf pellt eine ®ruppe pon Pier 5ignren bar, über-

lebenegroß. i^s ift tin vom ^reua genommener (E^riftue,

beffen :S.tid)n<^m von feiner UTutter geftü^t tpirt). ©ie ftemmt

fiel) mit ber ^ruft, ben 2trmen unb bem 3^nie in wunber*

barer (gfebarbe unter t)en 2^örper. t>on oben I)er tpirb fie

burd) niFot>emu0 tabei unterftü^t, t)er, ftramm unb feft auf

ben deinen, i^n unter ben 2(rmen aufgebt, mit mannhafter

^raft ; auf ber linFen Beite I>ilft tint t>er UTarien, t>ie, votnn

aud) pon lebl>aftem B<i>mer5 erfüllt, boci) liefen £)ienft leiften,

ben bie UTutter, pon äu^erftem Kummer gequält, ni^t leiften

^ann, (£l>rtftu0 fällt, fld> felbft überlaffen, gelöft in allen

CBliebern, jufammen, aber bod> tpieber in gan^ perfd)iebener

Haltung pon bem fonJOl>l, t>tn UTid>elangelo für t>it UTarc^efa

pon }pt9cav<^ bilbete, ale Aud> von t>tm ber tHabonna belle

febbre.

UTan perm6cl>te unmöglich Ut Bc^önl>eit un^ ^it i^mppn«
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Zungen ^u befd>reiben, bk auf ben fd>met:5Ud>ett unb trauttgett

(^cfld>tern fowol)! aller anbeiit tt?fe aud> htv HTutter erfd>cmcn»

1^0 mag mit Mefen TDonen genug fein.

CJc^ will nur nod) fagen, ^ag es ein feltenes ^unftwerP if>

unt) 3u ^en mü^epoUften 2trbeiten gel>ört, Me er bis je^t

au0gcfiiF>rt l>at« t>or allem, weil man alle 5igw^^t^ n<i> ^tnu
Iid> t?oneinant>er abgeben jie^t nnb t)ie (BewäntJer t>er einen

nic^t mit btncn ber andern jufammenfliegen.

nTid>elangelo I>at ncd^ fe|>r vklc ant>re tDerFe gefcbajfen, Me
id) nid>t ern?äl>nt I>abe, fo t)en (£l>riftu0 in t>er tTTinertJa,

bann tincn ^eiligen nTattl>äu0 in 5lorenj, t>en er begann, ^a

er ^ie jwolf 2(poftel mad>en wollte, bk auf ^ie jwölf Pfeiler

t>e0 ^om0 Fommen feilten, außer^em IKarton0 ju t)erfc|>iebenen

tt^erFen ^er UTalerei, i^ntwürfe für öffentlid>e unb prtpate

(Bebaute, fel>r viele, nnb fc^lie^lic^ aucl> ju einer ^rüc^e, t>k

über tcn ®roßen ^anal von t>enet>ig fül>ren follte, von
neuer ixnt> niegefel>etter (Beftalt unt> ^onflruFtion, nnb noc^

t?iele0 ant)re, wa© nid>t in Öie (&ffentlid>feit gelangte, unt) pon
t)em man viel fcl>reiben Fönnte. 2tlfo fd)lie^e i(|> ^ier,

2(d)tunt)pier^igfte0 Kapitel

tlTic^elangelo beabjld>tigt, t)iefe pieta einer ^ivd^c ju fc^enfen

unt) am Süße bce 2(ltar0, ben pe fc^müden tvivb, ftd> be-

graben ju laflfen.

(Bott aber in feiner (Bncbt möge i|>n ims nod> recf>t lange

erhalten; bcnn id) zweifle nic^t, t>ag aud) bei il^m, wie man
ba0 t>on !3foFrate0 fd>reibt, t>er le^te ^ag feine0 Gebens ber

leijte feiner 2(rbeit fein wirt). Bi(^ere Hoffnung, t)ag i^m
nod> viele 3al>re befd>iet)en fin^, gibt mir einmal fein eigne0

Fraftpolle0 unb rüftige0 2tlter, bann aber auc|> bae lange

*i^eben feines t>ater0, ^er, oI>ne ju wiffen, wa0 ein 5i^ber fei,

es auf 3weiunt)neun^;ig Ual>re brad>te unb cnbli^ mtl)v aus

eignem i^ntfcf>lu^ als t>urd) ^ranFl>eit ftarb, fo ba^ er, xvk

nTid>elangelo erjä^lt, bk gleid>e (Seflc^tsfarbe als Coter ^atte



ttjfc tm M^thtn nnt me^r einem ©d>lafent>ett ale üntm Per*

f^orbenen glic^.

UTic^elaitgelo I>at t)on 3^inbl>eit an ein arbeiwpoUee Jieben

geführt \xnt> feine angebornen ®aben t)urd> erlerntes tDiflcn

bereichert, ^ae aber erwarb er nid>t t)urd> t>ermittlung \xnX>

^emül>ung andrer, fonbern von ^er Hatur felbft, tn^em er

(le al0 t>a6 tt?al>re TOorbilt) ertt)äl>lte.

^arum gibt ee aucl> fein (Eier, mit t)e|Ten 2tnatomie er jld>

nic^t befaßt ^>atte, mit t>er t>e8 UTenfc^en aber in fo aus»

get)el>ntem ITTage, ^aß felbft foIcf>e, t)ie il>r ganzes :Äben
darauf t)ern?ant)t l>aben unt) i^ren ^eruf öarin ern?a^lten,

faum fopiel wie er t>aDon t?erfte|>en. 'Jdy fpreci>e t)on öer

^Äenntnie, t)ie für ^ie ^«nft öer tHalerei wnb ©nilptur not«

tt)en^ig ift, nid)t ron t)en i^in3ell>eiten , t>ie bie 5tnatomen

unterfud>en. ^aß t>em fo fei, beweifen feine ©eftalten, auf
bie foriel 3^unft nnt> tDiflenfd>aft rerwen&et ift, t)ag fie üon
n>eld>em UTaler cn&^ immer faum na6;^i^^c>^)v^tn finb»

3c^ ^abe ftet0 bie tTTeinung feftge^alten, t>ag ^ie Gräfte un't

t>a$ IDirFen t)er Hattir ünt t)on ®ott gefegte unb angeordnete

t)orgefd>riebene (Brenne I>aben, bie von einer gett)öl>nlicf)en

5äl>igfeit nid>t überfd>ritten werben Fann; t)a6 gilt nid>t nur

von ber UTalerei nn"^ 0fulptur, fonbern überhaupt t>on allen

^nn^ttn unt> tDiffenfc|>aften. ^ie Hatur, t>ie auf t>ie &ö:)ö}^'

fung bee tintn, t)er bie erfte ©teile tin%,nnt\)n^tn beftimmt ift,

fo piel ^raft rerwenöet, will x}^n ale ^eifpiel wn'O t>orbilt)

auf biefem ®ebiete geigen, ^cnaö:^ m\x% jeber, t)er ^ann in

ber betreffenden ^unft etwas «Cefenewertee ober 0el>en0.

ivürbiges l>ert>orbringen will, mit feinem tDerP bas biefee

X>orbilbe0 ju erreid>en fu(i>en ober i\)nx ^o<i) nal>e5uPommen.

^v muß t>iz gleid>e ^a^n verfolgen, ober er wirb, wtnn er

ba« nicl>t tut, um fo viel tiefer ftel>en, als er ficl> t>on ber

rechten ^ci,\yn entfernt.

XOitvizX p^ilofop^en fal>en wir nac^ piato nnt> 5lriftotele0,

^it man f(|>äQte, oI>ne ^<i,^ fle jenen nacf>gefolgt wären?
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XOitvkl l^tbntv gab ce tiad> 2^emoftl>enc0 utib Cicero? tDic»

Diel tTT<xtl>ematiFer nad> ^uFlib unb 2(rcf)imet)e0 ? XOicviü

Ärjte itac^ ^IppoFratee unb ©alen ? Ober it)id>tei: ttad> dornet

xmb t>frgil?

tDenn es aber bod> emen gab, ber fic^ in btefen tDifrenfd>aften

betätigte, uitt> ber aue eigner !Äraft tie erftc ©teile ^ätte ein-

nel>men Fönncn, fo gab tro^bem ein fold>er UTann, weil er

fle fd)on bcfe^t fattb, unb weil es nur bie PoUfommenl>eit

gibt, bie bie i^rften fd>on erreid>t Ratten, bae Unterfangen

entweder auf ober begnügte flc^ als UTann t>on Urteil, jenem

i^rften nad>5ual)men, ber bae t>ollfommene erreid)t l>at.

2^a0 I>at man I>e«t3utage an ^embo gefel)en, an ©annajaro,

an (£aro, an (S>uibiccioni, an ber Utard>efa t>on pescara un'^

an anbttn Perfaffern unb t>erel>rern t06Fanifcl>er 2)ic^tungen*

0btt)Ol>l fle tint I>ol>e un'b auserlefene Begabung befaßen,

Fonnten fle bod) ans eigner 3^raft nid^ts bcfferes erreid>en,

als ttjas ^ic Hatur in Petrarca I)erüorbrad>te, unb fo ent-

fcl>Iofren fle flc^, il^m nad^^naJ^mtn, unb jwar in fo trcjflid>er

tl^cife, t>a^ fle gelefen unb ^u t>cn heften gejault ju werben

allgemein tt>ert befunben wurbem

Heununbrier^igf^es ^apiteU

Um nun bitft meint 2tu6fül>ruttgen jufammen^ufafien , fage

id^ : mit fd>eint, bit Hatur fei in UTalerei unb ©fulptur gegen

nric^elangelo mit all il>renT ^eid>tum fo freigebig unb groß«

mutig gewefen, ba^ id> l^cint B^urec^tweifung ju gewärtigen

l>abe mit meiner ^el>auptung, feine (Btftaltcn wären faft un»

nad>al>mli(f) gewcfen.

3ci> meine aud> niä)t, ba^ iö) ju weit gegangen bin, btnn ganj

abgefe^en bavon, ba^ er bis I>eute ber einzige war, ber HTeigel

unb pinfel jugleid) wurbig I>anbl>abte, unb ba^ ^eute von btn

Otiten Uin ^enFmal ber UTalerei übrigblieb, votm ftünbe er

btnn in ber ^ilbl>auerFunft na(i>f von ber tviv bod) fo t?iele

ilberrefte befl^en? Vlad^ btrh Urteil ber J^eute pon 5<^d>
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t)Od> gewi^ Mncm, tvcnn tvit titd)t ber UTctnutig btt UTetige

folgen wollen, bk t>a0 Altertum ol>ne tvdttvte t>crftänt)tit0

leMglid) aus UTißgunft gegen txxe Zahnt unb ^e^reben ifyvct

5eit bewundert. !3d> weig aber nod> pon niemandem, Wt
^rt0 (Gegenteil erPldrte; fo völlig ^at tiefer tTTann t)en Hetb
uberrpunbem

tt)ie fel>r Äafael Don Urbino aucl> mit nTid>elangelo ivett»

eifern wollte, fo mußte er bo^ oft fagen, t)ag er ®ott t>afiir

öanfe, ^u feiner Seit geboren ju fein; I>atte er ifym ^od> eine

anbre ITTanier abgefel>en als t>ic, ^ie er von feinem t>ater,

t)er ein UTaler gewefen, unt> von perugino, feinem UTeifter,

gelernt I>atte»

tDeIc|>e0 größere aber unt) t)eutlic|>ere Seichen für bie t>ortrejf»

lic^feit biefe0 tTTannes ^ann es wol^l geben als tie JITü^en,

bie t>ie Surften ber i^rbe macf>ten, um ifyn ju befl^en ? ^enn
außer t)en t>ier päpften, Julius, J^-eo, (Elemens un^ Paul,

^at fogar ber ©roßtürFe, ber t)ater ^e0 ^eute regierenden

0ultane, wie ic^ bereits erjä^lte, einige 5^an5i6Panermöncf>e

mit Jöriefen an i^n gefanbt, um il^n ju (Ic^ ju lat^en, unb
ni4>t nur ^urd> tDec^fel t>afür geforgt, t)aß if^m in Siovtn^

von bem ^anF^aus bcr (E>ont>i jene ©umme (glelbes ge3al>lt

würbe, bie er ju feinem ^eifegelt) begel>rte, fonbern aud^ be*

fol>len, baß, wenn er in (toffa, nal>e bei ^agufa, eingetroffen

wäre, er t>on bort bis na^ ^onftantinopel t?on einem feiner

®roßen auf bas i2*l>renpollfte begleitet werben follte.

Sranj pon t?alois, ^önig von 5t^anFreicJ> , bewarb fid> um
iJ^n auf manc|>erlei 2trt unt> wies il>m in Äom, wenn er fic^

ju kommen entfd)lö|Te, breitaufenb 6fubi ^eifegelb an. Von
ber Bignorie t>on Penebig würbe ber ^ruciolo nac^ ^om
gefanbt, if^n tin^ula^m, er möchte nac^ t)enebig fommen, unb
i^m tintn (Behalt t>on fed>sl>unbert &l[ut>i anzubieten, nicl>t

um il^n baburd) ju irgenb etwas ju verpflichten, fonbern nur,

ba% er jene ^epublif mit feiner Gegenwart bee|>re, unter ber

^ebingung, ba^, wenn er in ifyvtm %uftvaQ etwas arbeite,
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er bafür fo be5al>lt wtt^tn folle, a\e belöge er Feinen ®c|>alt

t>on tl>r.

2(U t)a6 ift nid>t0 (E>en?ö|>nlid>e0 unt) ^(Utäglic^ee , fon^ern

ettrae Heues unt> Unerl>örte6. i^e pflegt auc^ nur bei ganj

einzigartiger utt5> I>ert>orleud)tenber (EätigFeit ^u gefci>el)en,

wie fle jene t>ts ^omer «?ar, um t>en t?iele Btäbte ftritten,

beren iet>e ifyn für fid> in 2(nfpi*uc|) n<;l^m unt> ftc|> i^n ju*

eignete.

Sönf^igftes ^apiteL

nic|>t weniger als alle bie t>orl^in (B^enannten l>aben UTic^el'

angelo I>od>ge|)alten nn'c> l)ält il;^n nod> ^>od> t>er je^ige papft

!3uliu0 III., ein 5ürft t>on I>6d>ftem Perftänbnis unt> 5reunb

un'b (Bonner aller Calente überl>aupt, befont)ere aber geneigt

ber UTalerei , ©Fulptur nnb ^aufunft , wie man aus allen

2Crbeiten Flar erFennen ^ann, t>ie &tint ^eiligFcit im palaft

unb im ^elt)et>ere ^at ausführen laffen unt) nun in feiner

'Dilla C^iulia machen läßt, tin S^^cnFmal nnt> Unternehmen,

wert tinte fo ^o^en nnb würt)igen (Beiftee wie bes fein igen»

0ie ift angefüllt von antiftn un'b ntiitn Bt<^mm, mit t>er

gröj^ten 2tuewal>l t>er f^önften Steint unt> Foftbarer ©äulen,

mit ©tuFFaturen, (B>emälten unb jeber %vt von Sierrat 3d>

bel>alte mir t>or, t>at>on ein andermal ju fci>reiben; benn fle

erfort)ert tint befont)ere ^arftellung unt) ift jeijt auc^ nod>

nic^t rollenbet.

^t ^>at UTicf>eIangelo nic^t bei tiefen 2(rbeiten befd)aftigt an»

gefld)t8 feines l>oI>en 2tlters. i^r Fennt feine (Bröge fel>r woI>l

unt) freut fld> il>rer, aber er ^ütet fld>, i^m me^r auftubüröen,

als ifym genehm ift, unb biefe ^ücF(14>t ma(i)t nTicl>elangelo

me^r itl)tt als alle 2(ufträge, bie il;^m bie andern papfte ge«

ftellt ^aben. ^ei ben tDerFen t>er UTalerei unt) ^auFunft

jet>o4), bie 6eine ^eiligFeit fortwäI>renb ausführen läßt, erfud>t

er iV^n faft ftets um feine XtXeinunQ un^ fein Urteil unb fc^icf

t

if)m bit ^ünftler babei gar oft bis in fein ^aus.
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1^0 tut mir unb tt)Ol>l auc^ Beiitct: ^eiltgFett lelt), öag UTid>el«

angelo aue einer geiviflett, tl>m tiQmn natmlid^m Bd>üc^tern'

^eit ober t)ielmel>r 5artgefül>l ober i^^rfurd)t^ bie einige ^od)-

mut nennen, Feinen ®ebraucf> tnadyt von bem tDol>lwollen,

ber ©Ute nnb ber 5t^eigebigfeit einee fo if>m geneigten papf^ee,

ber tt?ie id> ee juerj^ pon bem l>od>n?ürbigften UTonflgnor t>on

5orIi, feinem Kämmerer, gef>ört I>abe, oft gefagt ^aben foU,

er würbe ftd>, wtnn es möglid> tt?äre, t>on feinen CJ<^l)ren wib
feinem eignen ^lute ent5tel>en, um fie btm ^thcn biefes

ITTanneö jujulegen, bamit t>k XOtlt ni^t fo fd>nell tint^

folc^en UTeifters t>erluftig ginge,

^a0 I><xbe aud^ id>, al6 id^ ju ©einer ^eiligFeit Zutritt erl>ielt,

mit mcintn 0l>ren ane feinem UTunbe t>ernommen unb auc^>,

ba^ er i^n, wenn er ih^n überlebte, wie es ber natürliche

^auf be0 Gebens ju er|>eif^en fd>eint, einbalfamieren nnt> ifyn

bei fi(l> bewahren wolle, auf ba^ feine (Bebeine ewig wäl>ren

wie feine U^erfe. ^as gleic|>e fagte er aucl> im beginne feine0

pontipFat0 tTTid>eIangeIo felbft in (Gegenwart vieler Sengen;

mib id> wn^tt niö)t, was für UTid)eIangelo el>rent>oüer unb

Fennjeid>nenber für bic I>o^e tDertfcl>äQung ©einer ^öeiligFett

wäre al0 biefe tl^orte«

<^inunbfünf5igfte0 iÄapitel

^ie ^oc^fd>ä^ung tnicl;elangelo0 jeigte Pap^t 3uliu0 auc^

öffentlid), al0 er, nac^ btm Zobc Papfi Paul0 felber Pajp^
geworben, im IKonfiftorium in ©egenwart aller bamal0 in

Äom <inwtftnbtn ^arbinäle tl>tt Derteibigte unb in Bd>uQ
nai^m gegen bit ^aut?orfte^er von ©t. peter. ©ie wollten

nämlic^ UTi(^elangelo nic^t um feiner eignen, fonbern nm ber

©c|>ulb feiner ^Arbeiter willen bic Pollmac|>t entzogen ober

boci) minbeften0 befcl>ränFt fel>en, bit il^m Papft Paul burc^

tin UTotuproprio erteilt l>atte, von bcm ic^ fpäter auefü^r*

lieber fprec^en werbe,

^er Papft verteibigte iJ^n fo, bafj er i|>m bM UTotuproprio
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nid^t nur befrattgte, fonbertt t^n aucf> mit t^ielen würbigcn^en

XOovttn cl>ite wnb we^cr mel)t t>en klagen ber ^auporj^e^cr

tioc^ t)cnett an^rer (0el>ör fc^cnfte.

UTfc|)elangelo fentit, xvit er mir oft fagte, t)ie ^iebe unt) t)«0

tDoI>ltt?oUett &tintv ^eiligPeit gegen i}^n fowie aud^ t>ie ^üd-
fld>tett, t>ie er auf i^tt nimmt. 2)a er aber t)ieö nun ni(^t

turcf) S^ienfte pergelten unt) t)urd> t)ie ^at aeigen fann, n?ie

er es anerkennt, fo erfc^eint ifym t>cv ^eft öes Gebens weniger

ttjcrt, ^a er fid> nutzlos unt> unt)anfbar gegen Seine heilig«

Hit t>orFommt. i^^ine aber, wie er ju fagen pflegt, tröftct il^n

etwas darüber, t)ag er nämlid) weiß, wie perftänbig &tint

^eiligFeit ift, unb t>ag er t)at>urcf> bei i^r entfc^ult)igt ju fein

^offt, unt) t)aß fein guter XOiWt als ^at angenommen wir^,

ba er nid>t0 andres geben fonne«

(Cro^bem aber trägt er Uin ^ebenfen, foweit es in feinen

^Kräften fte^t un^ es fid) um ^inge I>anbelt, in t^cncn et etwas

t>ermag, alles nnb fogar fein *i^eben an ben 2)ienft bes papftes

3U fetjen, wie id> bas and) von ifym felbft gel>ört ^abe. @o
^at tnic^elangelo auf ^cn VDunfd> Seiner ^eiligPeit tint itid)-

nung ju ber 5i^ont eiites palaftes gemacht, ^tn er in ^om ^at

erbauen wollen, eine 2(rbeit, bie auf alle btn ^inbrucf eines

ungew6I>nlic^en nnb originellen tDerFs \nad)tc, bas nic^t t>on

irgenbeiner anüHn ober neuen 2trt unt> ^egel abfängt. 0o
I)at er aud> in vielen ant>etn feiner Backen getan, in Floren?

unb in ^om, unb ^amit bewiefen, ba^ bie ^aufunft von ben

frühem tTTeiftern burc^aus nic^t fo erfci>öpfenb be^anbelt

würbe, ba^ nun fein Kaum mel>r fei für neue ebenfo anmutS'

t)olie unb fd)öne i^rftnbungen.

Sweiunbfünfjigftes Äapitel.

Um nod> von ber %natomie ^u fpred>en, fo l)at UTid>e!angelo

bas Sergliebern ber Körper aufgegeben, weil bas lange ^erum»

l>antieiren bamit il>m berart ben UTagen perborben ^atte, ba^
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ifym weber iEfien nn^ ZtinUn mtl)v anfd>Iug. %\\tt^inge I>at

er bie0 (Bebiet fo gelcl>rt unt> bereicf>ert Dcdafictt, bag er oft'

mal0 fid) mit bem (£>ebanFen trug, jum (S>ebraucl) berer, bic

fid> ber ^tlt)I?auerfunft unt) UTaleret wibmen tüollett, ein

tDerF abjufalTe», bas von allen 2trten ber menfcf>Hd>en ^e«
wegungen unb Stellungen I>anbelte, unt> and) von bem 3^nod>en.

bau, nacf) einer flnnreic^en Cl>eorie, t>it er burc|> lange prapi^

gefunben ^atte. ^v ^>ätte ee aucl> gefd>rieben, wenn er nid>t

feiner ^raft mißtraut unb fid> für unjulänglid) gehalten J>ätte,

tint berartige ^aö^t fo würbig un^ an^it};^cn^ 3U bel>anbeln,

wie ee ein in ben tt)i(Tenfd>aften unb im 2tu0brutf ©eübter

tun würbe.

3cf> vccif^ woI>l, baß er 5tlbred>t ^üvtv lieft, aber ber erfd>eint

i^m fe^r fcf>wacl>, bci er im (Seifte (lel>t, tvit viel fd>öner unt>

nü^lic^er fein eigner i^ntwurf über btn gleichen Oegenftanb

wäre, ^ütct |>anbelt freilid> auc^ nur t>on btn UTaßen unt>

ber t>erfd>ieben^eit ber 3^örper, wopon man hint feften Regeln

aufftellen ^ann, un'b mad>t feine S^Q^^^tt fteif tvit pfäl>le;

über ba9 \t)id>tigfte aber, über t^ic menfd>lid>cn Oebörben unb
Bewegungen, fprid>t er Uin VOovt*

XOtii nric^elangelo nun I)eute fd>on in ^o^em unb t>orgerütftem

weiter ftel>t unb nic^t mel>r glaubt, ber tDelt feint (5tb<^nUn

barüber fd>riftlid> mitteilen ju Hnntn, fo I>at er mir mit

großer Jiiebe auf bc^e 2(uefü^rlid>fte alles erklärt. nTid>el'

angelo begann au^ barüber mit ^errn }lealbo (tolombo, einem

i>ortrefflid>en 2(natomen unb tDunbarjt unb feinem vertrauten

Sttunb^ 5U t)erl)anbelm ^er fanbte i})m ju bitftm 5wecf bcn

Ztid^nam tince UTol>ren, einte fel)r fd^önen unb bafür t>or'

trefflich geeigneten Jünglinge, itv würbe naci> Banta 2(gata,

wo ic|) wol>nte unb nod^ wo^ne, gebracht, ale na<!^ tintm ab*

gelegenen Ort.

%n bitftm =£eic^nam geigte mir UTic^elangelo t>iele feltene unb
verborgene ^inge, bit vielleicht nitmale bis ba \tmanb fo gut

erFannt l>at. CJc^ fc^rieb mir allee auf unb ^offe, tinte Cage
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mit ^ilfe eittee (Belehrten bit @d>rtft ^um t>orteil unb Hu^ett

aller bcrer l>erau63ugeben, bic flc^ btt UTalerci ot>er ©hilptur

widmen wollen. 2lber je^t fei ee genug t)at>Ott.

^vtiunbfünfiigftes Kapitel.

UTic^elangelo befdj>äftigte ftd> aiic^ mit btt perfpeFtire unb

btv %td;>iuVtuv; t>en Hw^ett, t>en er t^arauö gejogen, beweifen

feine Werfe, i^r begnügte f[(^ micl> nic^t mit t>er bloßen

^mmnie t>er ^auptfäc^lid>ften Ceile t)er ^aufunft, font>ern

er l>at jugleid) aucl> all bas kennenlernen wollen, was bamit

irgendwie jufammen^ängt, fo t)a0 ©eilemac^en, 0erüfte- ober

^ü^nenauffd>lagen unt) dl>nlic^e0 me^r. ^arin jeigte er ild>

fo gef(i>i(ft xvit jene, ju teeren ^eruf ee ge|>ört; e« würbe

anc^ 3«r Seit 3uliw0 II. bei folgendem 2tnlag offenfunbig

:

2tl0 UTid>elangelo bie VDölbung t)er 0i;;tinifc|>en 2^apelle aus-

malen wollte, befahl t>er Papft bem iöramante, bas (E>erüft

ju bauen. Obwohl ber nun ein fo groger ^aumeifter war,

wugte er flc^ nic^t anders ju Reifen, als ba^ er t>ie \t)ölbung

an mehreren ©teilen t>urd;lö(^erte, um burc^ bit M^öd^tv ©eile

^erunterjulaflen, bit bas Oerüft galten foUten.

2tls UTic^elangelo bas fa^, lacl>te er darüber unb fragte ^ra«

mante, was er machen follte, wenn er bei bcn ^öd>tvn an*

gelangt wäre, ^ramante, ber darauf Mnt i^^ntgegnung fanb,

erklärte nur, t>ag man es anders nic^t mad>en könnte. 2)ie

©ac^e f(xm vor ben papft, unb ba ^ramante auc^ ii)m fo

erwiberte, fagte ber papft, ju UTi(i>elangelo gewanbt: „2)a

bies bir nic^t taugt, fo ge|> unb mac|>' es felbft." nTid>elangelo

lieg bas (Beruft abfcl>lagen unb n<t,^m bit ©eile I>eraus, bit

er tintm feiner 2trbeiter, einem armen UTanne, fc^enfte, fo

ba^ biefer nun ^xvci feiner Cöc^ter pon i^rem i^lös ausftatten

fonnte. ^anaö) baute er o^ne ©tride fein (Beruft auf, bas

fo gut t>erfd>ränrt unb jufammetigefe^t war, ba^ es, je me^r

es belaftet warb, befto fefter ^ielt. ^as war ber 2tnlag, ba^

bem ^ramante bic %UQtn aufgingen, unb ba^ er tin (Beruft
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awffcf>Iagen lernte, tvae il>m txxnn beim ^au von 0t. peter

fel>r aufhatten Farn.

(I>btt?oI>I tTTicf>eIattgelo aber in tiefen 2:)ingen nid>t feineecjleid>en

I>atte, wollte er tod> niemale ale ein berufemäßiger ^au*

metfter gelten. CJm ©egenteil, ale Fürjlic^ 2Cntonio ba Ban
(S>allo geftorben war, t)er ^aumeifter tee Sanft petergebäubee,

unb papft Paul il>n an btffm ©teile fe^en wollte, wfee bice

?tnfinnen lange UTt^elangelo jurüd, intern er erklärte, es fet

nid>t feine ^unft. ikt weigerte |lcl> fo l>artnätfig, tag ee il>m

enMid) ter papft befehlen mußte unt^ ifym tin umfaffentee HTotu«

proprio erteilte, tae tl>m fpäter Papft Julius III. beftätigte, t>er,

wie erwäl>nt, turcl) (S^ottee (B>nate unfer je^iger Papft ift«

5ür tiefe feine sDienftleiftung l>at UTici>elangelo niemale einen

(Behalt beanfpruci>t, un'c> er verlangte, tag tae aud> in tem
UTotuproprio auegetrüdt werte. 2Cle il^m Papft Paul eines

Cage I>untert (BoltfFutt f(^idte turd> ^errn piero ®ioi>anni,

ten tamaligen ®arterobenmeifter Beiner ^eiligFeit, gegen-

wärtigen ^ifd>of von 5orli, ale feinen (Be|)alt für einen

UTonat auf ^ec^nung tee ^aue, wollte er pe nicbt annehmen,

erklärte, tiee fei nicl>t fein t>ertrag, ten fie miteinanter ge-

fc^loflfen, unt fd>i(fte fie jurücf. P<^pft P<^vil war tarüber

fel>r erjürnt, wie mir noc^ ^err 2(leffantro ^ufpni erjäl>lt

I>at, ein römifd>er i^telmann, tamale Kämmerer unt &ene'

fd>all Beiner ^eiligFeit; aber ta^rum be^arrte tTTid)clangelo

tod> auf feinem t>orfat3.

2tle er tiefe 2tufgabe übernommen I>atte, ma4>te UTicf>elangela

ein neues ITTotell, teile weil i^m einjelnee in tem alten in

Dieler ^infld>t nid>t ge^el, teile weil tae CBanje fo angelegt

war, taß mc^n el>er ^ätte l>o(fcn ^onnen^ tae i^nte ter tDelt

ale tie ^eentigung von Bt. Peter ju feiern Hacl) tiefem

tlTotell, tae ter ^^ixpft lobte unt genehmigte, wirt gegen-

ivtoig gearbeitet jur großen ^efrietigung aller urteil0fäl>igen

J^eute, wenn ee auc^ manche gibt, tte ni4>t mit i^m ein'

Derftanten fint.
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Pterunbfünfjigftee ÄapiteU

intd>elangelo widmete flcJ) alfo bereis in feiner CJtlgen^ nicf>t

nur t^er ^ilt>l>auerBunft «nb t>er tlTalerei, font>ern aud> all

jenen ^öefc^äftigungen, t)ie ju il>nen gel>dren nnb mit il>nen ju«

fammen^ängen, unb er tat öae fo eifrig, t)ag er eine Seitlang

ftd> von ie^em \:>errel>r juröc^jog unt) nur mit einigen wenigen

umging. IDarum l>ielten ifyn t)ie nntn für fel>r ftolj, t>ie aitbern

für einen Bonberling unb tintn pi>antaf^en, xväfyvcnt> er t)Oc|)

Uintn beider 5el>ler befa^. ^e mad>ten i\^n vielmehr, wie

t>a6 vielen trefflicl>en UTenfc^en ergangen ift, bie J2.iebe jur

2(rbeit nnb t>ie beftant)ige ^Äunft einfam, wnt> er fant> in i^nen

fo fel>r feine 5»^eube unt> Befriedigung, bag t>ie Oefellfc^aft

il>m nid>t nur Mn Vergnügen mad>te, font>ern il;>n t>ert>rog,

weil fie il^n von ftintn (Bet)anPen abjog unb er, it?ie man ee

von öem großen ©cipio ju tv^äi^ltn pflegt, niemaU tueniger

allein war, xvtnn er allein war.

CJnöeffen ^at er t>oc^ gern 5t^eunt)fc^aft gel>alten mit btntn,

aus t)eren tugent)l>after nn'o gelel>rter Unterhaltung er XXnt^tn

iit^tn fonnte, unt) in t>cntn tin ©tra^l größerer Begabung auf*

leuchtete. 60 mit t)em ^oc^würi)igftcn unb erlaud^ten UTon»

fignor Polo wegen feiner felteneit Cugent)en nn'c^ feiner un^

pergleic^lic^en (Süte, ebenfo mit t)em IRaröinal Crifpo, mtintm

I>o^würt>igftett Patron, weil er bei t>iefem außer vielen andern

trefflichen il^igenfc|>aften tintn feltenen unt» au^gt^tiifyntttn

Perftant) gefunden ; er war auc^ bem l;o4>würt>igften ^avbinal

Banta (Eroce fel;r jugetan, tintm würbigen nnb Flügen UTann,

pon bem i^ ifyn öfter auf bas aner^ennenbfte ^abe fpred>en

^ören, ebenfo bem ^oc|>würbigen UTaffei, beffen CSüte unt>

©elel>rfamPeit er ftets gepriefen l^at. Überl>aupt liebt unt>

verehrt er alle 2tnl>änger bes Kaufes 5avnefe wegen ber

lebendigen i^rinnerung <^n Papft Paul, t>e(fen er mit größter

i^^rfurc^t geben? r, nnb ben er ftets tintn gütigen nnb l>eiligen

©teis nennt, i^v ift auc|> fel;r t>tm ^oc^würbigften Patriarchen
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von 3enifalem ergeben, ^em frül>eren ^ifcf>of von Cefetta,

mit öem er längere oeft fel>r vertraut perfel>rt I>at, als ein

HTann, ^er an einer fo reinen unb freien 6eele großen C^e«

fallen fanö. 2lußert)em t?erbant) i^n enge 5t^eunbfcl>aft mit

meinem l>ocf>wür^igften Patron, bem ^aröinal ^it>olp feiigen

3lnget)enFen0, t)em ^ort aller ^ugenbfamen.

Von tini^tn andern will icf>, um nid>t weitläufig ju werben,

nid>t fpred>en, fo von UTonfignore ClauMo Colomei, ^errn

J^orenjo ^it>olf!, ^errn 2)onato (Bic^nnotti, ^tvvn J^ionarbo

UTalefptni, von 4.ottino, ^errn ?Comafo bei Capaliere «nt>

andern gelel>rten ^bellewten, über bie iö^ nid)t me^r lueiter

fcl>reiben will. i^nMic^ l>at er and) ben 2(nnibale (£aro fel>r

lieb gewonnen, Don t)em er mir fagte, ee tue il>m leib, baß

er nicl>t fd)on frül>er mit ilym umgegangen fei, ba er iJ^n fe^r

nac^ feinem ©?fcJ>macf gefunben |>abe,

Sünfunbfünf^igjlee 3^apiteL

Vov allem aber liebte er bit UTard^efa pon peecara fel>r, t>on

beren erl>abenem CBeift er ganj bezaubert war, unb pon ber

er auc|> über bit HTaßen geliebt warb.

^v befiQt von il>r nod> viele Briefe, t^ic erfüllt pon ber

füßej^en unb reinften 4.iebe finb, wk fie nur aue tintm folcl)en

^erjen fommen ^önntn,

i^v aber ricl>tete an fle 3al>lreicl>e öonette, poller ®eift unb

füßer 0e^nfud>t.

0if fam öfter pon Piterbo unb anbttn 0rten, wol>in fie jum
Vergnügen unb jum 0ommeraufentl>alt gegangen war, nad>

^om, einjig unb allein, um tTTic{>elattgelo ju fe|>en, unb er

feinerfeit0 l>egte folcI>e 4^iebe für fte, b<\^ i(fy i^n ^abe fagen

l>ören, ee täte i\^m ni(^tQ fo leib, ale b<i>^ er, tvit fit beim

0c|>eiben aus biefem ^eben ging, i^r nid>t auc^ bU Ötirn

ober bas CE>efld>t geFüßt l>abe, fo wie er i^r bit ^anb gefußt.

2)urd> if>rcn Zob war er oft ganj in pc^ verloren unb ivit

von &innm^
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%uf bett tDunfd) biefer ^ame bildete er einen ttacftcn (t^iriftus,

bev eben vom ^rcuj genommen xvotben, wnt> t>er tt?ie ein fic^

felbj^ uberlaffener toter 4^eib ju t>en 5w^cn t)er aUerI>eiligften

UTntter I>infaHen tuüröe, wenn il>n ni<^t jwei i^ngel mit ^en

%vmen ftü^ten.

Sie aber, öie unter t>em ^reiij fi^t mit trdnenpollem unt)

trauerndem 5(ntli^, erl>ebt mit auegebreiteten 2Crmen beit)e

^änt>e jum Fimmel, mit einem 6prud>, t)er auf t>en Btamm
t>e0 ^reujee gefd>rieben fte^t: „^abei öenFt man nic{>t t>aran,

wieviel ^lut ee foftet/'

2)a9 ^reuj ift jenem £>er ^iand)i äl>nlic|>, ^a0 jur B^eit bet

großen @eu(i>e im 3<^l>re 13^8 in t)er projefflon getragen nnb

bann in bev ^ircl;e Santa Croce in Sloven^ aufgeftellt wntbe*

3^r 3u ^iebe fertigte er aud) eine ^eic^nung in einem C^riftus

<im ^reu; Mt^ bev nicl>t, wie t)a0 gen?ö^nlid> gefd>iel>t, gleich

einem Zoten t)argeftellt ift, fonbern in göttlicl>er Haltung, öae

(S>e|tcf>t jum t?ater erl>oben, nnb er fc^etnt ju fagen: „^li,

i^li!" UTan |lel>t, ba^ t>er :Äörper nid^t wie tot ^inftnft,

fon^ern tt>ie t^er eines Jiebent^en unter ben graufamen Si^merjen

fic^ wtnbet imb leibet.

Bec^eunbfönfjigftee Kapitel.

i^benfo wie UTid>elangelo <^n bem ®efpräc^ gelehrter HT^nner

fein Pergnügen ^atte, fo erfreute er fid) auö;> bev J^eftüre

ber 0d>riftfteUer, mocl;ten fie nun in profa ot^er in t>erfen

fd>reiben.

Unter il^nen bewunderte er befonbere t>cn ^ante, beffen wunder*

barer (Beift i\)n bezauberte, nnb beffen XOevf er faft auewent^ig

tt?ei^*

2tber t>on Petrarca I>ielt er rielleic^t nici>t weniger. Unb er

ergö^te ftc^ nid>t bloß t^amit, il)n ju lefen. i^r t)ic^tete aud^

mancl)mal felbft, wie man ans mel>reren Sonetten pe^t, bie

dne treffliche Probe pon feinem ^o^en ©ef4>tna<:£ nnb feinet

i^finbungsgabe geben,
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Don einigen Mefer flnö t^ortrage iint> 2(bl>ant)lungett von
VAvö)i erfc^ienen.

%btv ^ae ^at er meF>r ju feiner Uttterl>altnng als awe ^eruf
getrieben, wie er p^ ^tnn ftets felbft ^erabfe^t un^ feine

Unn?iflenl>eit in liefen fingen beFIagt,

l2*r f>at aud> mit großem il^ifer wnb 2tufmerFfamPeit t>te

^eiligen 6d>riften gelefen, fowoI>l bie ^ee leiten wie bie bee

Vlcutn ?Eeftament0, ^aneben bie ^Arbeiten ^erer, ^ie fic^ Öamit

einge|>ent>er befaßt Ijaben, fo t>ie 0cl>riften t^ee ©aponarola,

für ^en er ftete tint große Suneigimg ^egte un^ von t)em i|>m

im (E>et>äd)tni0 t>a0 5^iier t>er lebendigen ^et>c blieb.

itv ^at a«d> bit Bd>önl)ett bes Körpers geliebt ale ein lTTenfcl>,

ter fle am beften fennt, nnb er |>at jle ^erart geliebt, ^aß
biee fleifd>lic|> gefinnten UTenfc^en, ^ie nur tint lüfteine wn^
fc^ant>bare 4^iebe jur ©cf>önl>eit begreifen, ^nlaß gab, pon
ifym übel 5« ^tnhn unt) ju fpred>en; ale ob 2(lfibiat)e0, ber

tin fel>r fcl>öner Jüngling war, nicl>t von ©oFrate« wäre auf

t>a0 ^ewfc^efte geliebt worden, pflegte er ^oc^ ju fagen, er

erl>ebe fld> pon feiner @eite, wenn er flc|> neben ifyn gelegt,

nic^t ant)er0 ale von ^er ©eite tint9 t>ater0.

!Jd> I>abe UTid>elangelo öfter felber über t>ie 4.iebe fpred)en

un'b f[c|> unterreden I)6ren unb ^abe bann au^ t>on jenen

gel>ört, t)te babti anwefen^ waren, baß er pon ^er J^^iebe nic|)t

anders gefproc^en, aU bapon im piaton gefd>rieben fte^t.

3d> felbft wti^ nic|)t, wae plato darüber fagt, aber icf> voti^

wo^l, t>aß, nacf>t>em id; fo lange nnb innig mit ifym verFel>rt

I>abe, id^ aus feinem UTunt>e nur t>ie e|>rbarften l^tbtn ver-

nommen, Öie t)ie ^raft ?>atten, bei btv 3ugen^ je^e wüfte

unt> jügellofe ^egier^e ju t>erlöfcf>en, bit etwa in i^r erwachen

Fonnte.

^aß in i^m felbft auc^ Fein ^dßlic^er (5>ebanPe auftau(f>te,

Fann man aucl> daraus erFennen, t>aß er nicf>t allein bit menfc^«

lid>e ©cl>önl>eit geliebt |>at, font>ern überhaupt alles ©c^öne,

tin fci>öne9 Pferb, tintn fc^önen ^unt>, tint f(fyönt ®egent>,
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eine fd>öne pf\(xn^t, einen fd>öttett ^erg, einen fc^ötien Walb
unt^ jebee, was ttt femer 2(rt fcl>ött «tit> auegejeic^net war.

^a0 alles bewunderte er mit wngewöl)nlid>er tt^ärme, wobei

er t>a0 @d>öne t)er Hatür gletd>ermaßen auewäl>lte, wie t>ie

dienen Öie BüßigFeit ber Blumen einfammeln, um fi(i> i^rer

bann ju if>rem VDerFe ^u bedienen, wie ee auc^ ftets alle taten,

bie in ber UTalerei einigen l^uf i>atten.

2tl6 jener alte UTeifter eine Venue fcl>affen wollte, begnügte er

ftcf> nici>t bamit, eine einzige !Jungfrau ju fel>en, font>ern wollte

t>iele t>erfelben betrad>ten wnt> fie ju feiner t>enu8 benu^en,

int^em er von jet>er t>en fcl>önften nn'b t>ollett^etften Ceti nafym.

Un^ in bev 5Iat, wer t)a glaubt, er fönne «ußerl>alb öiefee

tt^ege, auf t>em man allein t^ae wal>re 3beal erreicf>en ^ann,

eö in tiefer 3^unft ju etwae bringen, t>er irrt fic|> fe^r.

Siebenunbfünfjigftee Kapitel.

UTi^elangelo war in feinet ^^ebensweife ftete fel>r mäßig,

inbem er bie 0peifen me^r au9 HotwenbigFeit ale ans (5tnn^

5U fid> na^m, befonbere wenn il)n eine 2(rbeit befd>äftigte:

t>ann begnügte er fi^ meift fogar nur mit einem &md ^rot,

t)a0 er wäf>renb ber 2trbeit t>er5el>rte.

©eit einiger Seit erft lebt er regelmäßiger, wie bae ja au^
fein mel>r als reifes 2(lter perlangt.

Oft I)örte id> il>n fagen: „XOie reid> ic^ auc^ gewefen fein

mag, ^(scanio, fo fyabe ic|> t>ocl> immer wie ein armer Htann
gelebt."

XOie er mit wenig i^f]en ausPam, fo aud> mit wenig ö^laf.
^er tat il>m, wie er fagt, feiten gut, weil er, wenn er fc|>läft,

faft immer an 3^opfwe^ leibet. Überdies mac|>t il>m ber ju

lange Bc^laf einen fd)lecl)ten UTagen.

On feinen rüftigften 3al>ren ^at er öfter angeFleibet gefd>lafen,

bie Btiefel an ben 5iißen, t>ie er ftets trug, teils ivegen bes

^ranjpfs, an bem er beftänt>ig litt, teils aus andern ®rünt>en.
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tnattd>mal titttcrlieg er ee fo lange, fi^ auöjujle^e», bag bann

mit t>en ©tiefelti t)ie ^aut mitging wie bei ben 0cl>langen.

i2fr war nie habgierig unb ni4>t darauf bt^adfyt, (5t\^ auf-

ju^äufen; er gab fic^> mit bem aufrieben, waet ju einem an-

ftänöigen J^eben auereicf>te. llnt> fo arbeitete er, obn?o|>l piele

Ferren un^ reici>e J^eute i\;^n unter ^tn größten X>erfprecl)ungen

um ein XOtvV von feiner ^<^n^ angingen, bod> nur feiten etwa«

für pe unt> auc^ bann me^r aue Sreunbf^aft nn^ ©efällig'

Feit ale in Hoffnung auf (Btwinn*

X>iele feiner ^adycn, au9 ^tmn er, wtnn er fie verBauft ^ätte,

große ©ummen I>ätte ^>crau0fcl>lagen fönntn^ t)erfci>enFte er.

00 ging ee, als ob fie hintn tDert l>ätten, mit ben ^wH
Btatuen, t>it er feinem pertrauten Sreunb Äoberto Btrojji

t)erel>rte,

2Cber er war nic^t nur mit feinen WerFen freigebig, fonbem

er unterftüQte auc|> mit feinem ®elbe oft timn armen UTann^

ber fiel) ber T:Pifrenfc|>aft wibmtu ober ber UTalerei befliß.

2)a0 Unn ici> felbft bezeugen, t^tnn ic^ l>abe il;n mir felbft

gegeniibcr fo ^anbeln feigen.

i^r war aucl> niemale eiferfüd>tig auf t^ic ^öeftrebungen anberer,

felbft nic^t in feiner 3^unft, unb txxfi me|>r aus natürlicher

®üte al6 aue ^o^er tITcinung pon jlc^.

ü^v ^at im (Begenteil flc|> über alle amvUnnm^ au$gefproc|>en,

aucl> über ^afael von Urbino.

5it)ifci>en t>itfcm un^ tTTic^elangelo gab ee dn{t in ber IHalerei

eine Ätpalität, wie iö) bevi^ttt |>abe.

Hur ^abe i(fy ifyn fagen ^ören, Äafael |>abe biefe ^unft nic^t

von Hatur ane, fonbern burcf> langes ©tubium befeffen.

0ts ift an(fy nic^t wa^r, wa^ vidc il>m anl>ängen, ^^^ er

Mntn Unterric|>t ^abe erteilen wollen. 3m (Segenteil, er ^at

^M gern getan ; unb iö) ^abe ee an mir felbft erfal>ren, ^tnn

mir ^at er alle (Bel>eimni(Te, ^it ju biefer Äunft gel>ören,

mitgeteilt.

^v |>atte jeboc^ t>M UTißgefc^idf, ^<^^ er babei an ^ciiu gerietr
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Me cntrreber tucntg bcfal)tgt ttjarett ober, tvttxn fle begabt

wäre«, Feine 2tu6t)auer befaßcn, fonberit fld>, tt?etin fte tinigt

HTottÄte bei i^^m gelernt I>atten, für tlTeifter pleitem

l^enn er bas auc^ gern getan, fo war es ifym t)Ocl> nid>t an-

genehm, wenn ee bePannt trurbe; benn er wollte lieber vt(fyt

l>anbeln al6 gut fd>einen.

llbert)ie0 mu^ man wiffen, tag er feine ^imj^ ftets, wie bie

2llten pflegten, lieber auf perfotien pon t>ornel>mer 2tbFunft

iu übertragen fu4>te, ale auf fold>e pon niederer ^erFunft,

^4>tunbfünf3igfte0 Kapitel.

UTic^elangelo l>at tin nie perfagenbes ®ebäd>tni0 gehabt

ö>bwoI>l er aber fo viele taufenb Oeftalten malte, vt>it wir

fie fel>en, I>at er bod> nie tint gemac|>t, bic ber an^ttn dl>nli(|>

wäre ober bic gleiche Bewegung mad>te.

CJm (Gegenteil, ic^ ^abe il)n fagen ^ören, er 5ief)e nie eint

Jlimt, o^ne fic^ ju pergegenwärtigen, ob er fie fc^on je fo

50g, in weld>em 5alle er fie bann wieber au6löfd>t, wenn bU
3trbeit für bk (Ü)ffentlid>feit beftimmt ift.

i^v befi^t and^ tinc ungel>eure i^inbilbungeFraft

^arum auö^ ift er pon feinen 2Crbeiten wenig befriebigt unb

feijt fie ftet0 l>erab. i^v meint nid>t mit feiner ^anb btn

(Stbanhn, xvk il^n fein (Seift bilbete, pöUig erreicht ju

l>aben.

2tu0 bcm gleid>en ©runbe erFlärt e0 fid>, ba^ er gleid> btn

meiften J^euten, bit tin unab^ängige0 unb befcl>aulid>e0 4-eben

für fid> führen, tin fc^üd>tente0 liefen bel>alten l)at, unb ba^
il^n biefe Bc^cu nur perlägt in gerechtem 3orn, wtnn ent.

Weber i|>m ober anbtvn tin Unred>t uttb 0c^impf angetan

würbe, wo er bann mel>r UTut jeigt al0 jene, bit für mutig

gelten, öonft aber jeigt er fid> l>öc^ft gebulbig.

Von feiner ^efd>eibenl>eit Fann man nicf>t fo piel, al0 er

perbiente, fagen. %u(fy nid>t Pon feinen anbtvn (Babtn unb
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®ett?o|>nI>eitett, bit aud> mit fd>er3l>aftcn i^infaWtn unb xvit^iQtn

^ct>en awegefc^mucft tparen.

^tne folci)e war ee, bit er iit Bologna gegen einen i^belmann

führte ^ t)er, als er ^fe ®röge unb öen Umfang ber ^ron^e*

ftatue fal>, Me UTid>eIangelo gemac|>t ^atte, flcl> verwunberte

nnt) fragte: „tl^ae, glaubt 3\>v, ift größer, tiefe Btatue ober

tin paar (Dc^fen?"

Vorauf erwiberte tltidjelangelo : „5Da0 Fommt auf bie 0d>fen

an, bie 3l>r im 0inn ^>abt. tDenn 3^r bie Diepgen t>Ott

-Bologna meint, o, bit finb o^ne Zweifel größer; meint 3l>r

aber bit unfrigen von Floren?, Ut finb viel Heiner."

2tl8 5fÄWcia, ber bamale in Bologna für tintn 2CpeUe0 ge«

I>alten würbe, bit gleid>e ötatue fal> unb fagte: „^as ift tin

fd>öttes tlTaterial," entgegnete inicl)elangeIo, btm es porFam,

als ^abe er bas UTetaU nnb nfd>t bit 5orm gelobt, lac^enb:

,fXOtnn bas tin fd>önes Utaterial ift, fo ^abe id^ btn Papft

Julius bafür ju banUn, ber es mir gab, unb 3l>r btn

Krämern, bic itu(fy bit 5<^<^ben geben."

2lls er tin anbermal tintn Bo^n biefes S^^^ncia fal>, ber fel>r

^übfd> war, fagte er gu if>m : „XlXtin @oI>n, btin Pater mac^t

bit lebenben 5igwt^ctt fc^öner als bit gemaltem"

neununbfünfjigftes Kapitel.

tnic|>elangelo ift von guter J2.eibe6befcl>affenl>eit. itfytt fe^nig

unb Fnod>ig als peifc^tg unb fett. Por allem gefunb, fowo^l

von Hatur aus, als auc^ buv^ körperliche 2tb^artung unb

burd> UTagigFeit im (Btnu^ ber J^iebe unb ber nal>rung,

obwohl er als ^inb Fränflid> unb ^Anfällen unterworfen unb

als tTTann zweimal PranF gewefen war.

itv leibet jeboc^ feit tiniQtn 3<*^ren ft^v beim ^arnlafien.

2tus biefem Übel l>ätte (lc|> ber ©tein entwickelt, votnn er

nid>t burd> bit UTül>e unb btn itiftv btff bereits genannten

^errn ^ealbo bapon befreit worben wdre.

^r ^tte ftets tint gute 0>e(lc|>tsfarbe, unb fein tPu4>s ift
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von folgenber %vt: er ift von mittlerer Körpergröße, breit

in t>tn 6cl>ultcrn, t>er übrige 3^örper im Per^ältnie ju liefen

eher fd>n?ad) als ftarF.

2)ie IKopfform, foweit fit von vovn flc^tbar ift, erfd>eint

rimt>, unb jirar fo, baß ft^ oberl>alb ber O^ren dn @ecl>ftel

mebr ale tintn ^rtlbVreis befcl>retbt.

^4l>er fommt ee, baß t>k 0d>läfen ^k (!>I>ren etwae über»

ragen, bk Q>l)ten ^k tDattgen un^ bicfe ^ae übrige, fo ^a^

man ^tn 3^opf im t>erl>ältni6 jum ®e|ld>t groß ntnntn mn^.
^ie Btirn erfc^eint bei foIcl)er X>orberanftc^t piere^ig, ^k
Hafe etwas eingebrüdt, nid>t von Hatur ans, fonbern weil

i^m in feiner ^iigenb tin gettjiffer ?Corrigio be' Corrigiani,

ein brutaler un^ frecl>er Kerl, mit einem 5aüftfcl>lag ^tn

Knorpel ber Hafe h>ttaxiefö)lnQ, fo ^^^ er für tot nac^

^aiife getragen iviivbe.

tiefer Corrigiano ^at übrigens, nad)^tm er wegen biefer <Zat

a«6 5loren3 t>erbannt war, tin fcl>Iec^te8 ^nbt genommen.

^nbeffen Pel>t t>it Hafe, fo tvit fte nun tinmal ift, im rechten

Der^altnie jur J^tirn untf jum übrigen (Btfid>t,

^ie 4.ippen finb fd>mal, bit mttere aber etwas biefer, fo ba^

fit, wtnn man if^n von ber ©eite anfiel>t, etwas berrorftebt

^as !^inn ftimmt g«t ju btn befc^riebenen teilen.

^ie ©tirn gel>t im propl weiter vov als bit Hafe, unb biefe

erfd>iene faft ganj eingebrücft, wenn fte ni(^t in ber HTitte

tintn Utintn ^«cfel b^tte.

^ic 2(wgenbrauen l)abtn wenig ^aare.

^ie 2lugen fönnte man el>er fkin als groß ntnntn. 0ie ftnb

I>ornfarbig, aber t)eränberli(|> unb mit gelben nnb bläulichen

Älecfen t>ermifd>t,

^ie (Dl^ttn ftnb normal, bk ^aare unt^ ber ^art aud) fcbwarj,

nur bA^ fit in biefem feinen 2llter üon neununt^fiebjig 3a^ren

reicb mit grau gefprenFelt finb.

^er ^art ift gegabelt, vier bis fünf 5oll lang unb nid>t fel>r

bid>t, tvit man es jum Ceil auf feinem .33ilbe fel)en Hnn^
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0<^ I>^tte itocf) rielee an^vt ju fagen, öae icJ> in ^er l^tle,

t>a0 VlitbtvQtf(i)vitbtnc I>crau03iigebcn, übergangen l>abe, ba

lcf> erfwl;r, ^ag anbre fid> mit meinen ^Arbeiten, t>ie id> i\;>ncn

Änpertrawt f>atte, i2^l>re erwerben wollten.

l:Denn jemals aber ein an^rer (Id) an ein foIcf)e6 Unternehmen
maci)ett ober baefelbe J^eben befd>reiben wollte, fo bm iö}

gern bereit, il>m allee, was barauf ^ejug I>at, mit bem größten

i2:ntgegenFommen mitzuteilen ober fd>riftlid> 311 übergeben.

3c|> I>offe in Furjem einige ber ©onette unb IHabrigale UTicf)el'

angeloö ^eraue^ugeben, ^it ic|> feit langer Seit fowo^l x>on

il)m als von anbttn eingefammelt ^abt, uni^ jwar barum,
t>a^ bk XOtU tint Porftelliing erl>ält pon t>tm, xva^ er in

poetifd>er ^rpnbnttg leiftet, unb was für fcl>önc (BtbanUn
tintm fo erl>abenen (Seift entfpriegen.

^amit fd>liege ic|>.
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Das letzte Jahrzehnt
Michelangelos

nack Girofamo ^icc/aii





511 ^cr $eft, rtl0 nttd>cIatigeIo (tc^ an t)cm ^au t>on ©atiFt

petci* beteiligte, t>ollent>ete ei: auf Jöefel)l paule III. bie 2(u6'

fc^mücfung t)e8 3^apltol6> ein WeiP von fo ^o^er t>ollfommen'

^ett, t)ag e0, wenn man ee geredet betrad>tet, ale eint t)er vov»

trefflicJ>ften Schöpfungen UTic^elangeloe erfd>etnt,

2:)erfelbe Papft ließ aud> t>md^ Ban ®allo t)en palafl ^e0

Raufte 5<^rnefe emd>ten.

2lle t)ie OefimeFrönung ber 5<^(Tabe voUenbet weirben follte,

wünfcl>te er, bae UTid>eIangelo bas UTobell ba^u fertige.

^a0 warb benn aucf> unter allgemeinem Beifall au0gefül>rt,

unb ;n?ar fo treff licl>, t^a^ man e0 für bae Bc^önf^e l>ielt, was
unter bm 2tntifen unb tTtobernen bi0 in jene ^eit ju fel>en

geivefen.

Vlaö} bcm (Tobe be0 ^an ©allo warb tTTid>elangeIo bie gange

Leitung jene0 ^auee übertragen.

^r t>ollenbete in ber 5<^fTabe ba9 große 5^nfter, ba0 fid> über

ber ?Cür bepnbet, unb bae tDappen be0 ^aufe0 5arnefe.

»^benfo t^ollenbete er ben inntvn ^of be© erften (BefcbofTe0, in

ber 2lrt, ba^ man il>n für btn fc^önften l>ielt, btn man in

i2*uropa fel>en ^önnt,

i^v t>erliel> bcm Baal eint größere 5orm unb beforgtc bit

übrigen ^equemlid)Feiten unb 5ierben bc0 palafte0, bic alle

fo ausgefallen finb, tvit man t9 von feinem X>erftänbnt0 er-

warten Fönte.

3n gleid>em (Bvabt wie von papft Paul III. erfuF>r er bit

2ld>tung unb Zuneigung Julius III.

nad)bem biefer papft bit ^rrid>tung jweier ®rabmäler aus

UTarmor in ^an pietro a UTontorio nac^ ber ^ti^nung bte

(B»iorgio Pafari angeorbnet l>atte, wünfcf>te er, ba^ alle0 nacf>

lTTid>elangelo0 Billigung unb l^at au0gefü^rt würbe.

1^0 würbe i^m bic <l>berauffid>t über btn großen ^au von
Bant*t peter 3ugeficf>ert, obwoI>l feine nebenbu|>ler unb be-

fonbers bit ßttunbt bte &an ®allo be0l>alb i^m viclt lUx'

gelegen^>eiten bereiteten.
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Xtliä^tlAugtlo mad>te auc^ für Mefen Papft t>iele ^Arbeiten in

btt Vigna (Binli<Xf unb nac^ feiner ^ti<!^nunQ xvut^c t>ic ?Creppe

bee ^elveöere erneuert.

^ie ^eweife ^er Zuneigung, t>le pc^pft Julius bem ^wonarotti

fortrt»d|)renb gab; waren fel>r große.

itntli^ ließ er il;^n in (S>egenn?art t>teler 3^arMnale nnb groger

sperren neben f[d> fitjen, wa« il>m bei feinen Gegnern viel

^itterFeiten perurfac^te.

J^0 mangelte il)m aber nic^t an ^lugl>ett nnb t>erj^anb, baß

er fid> nic^t t)at>on mit allem 2lnftanb ju befreien gewußt

^dtte.

^er Pc^};ft ließ il>n aud> ein UTobell für tintn Palaft ent«

werfen, ben er neben ©an ^occo ju errid>ten beabfid>tigte.

t>on biefem fd>reibt t>afari, ber es gefe^en ^atte, mc^n fönnt

etwas @d>6nere6 nid>t erflnnen.

2)ie0 tTTobell warb fpäter von Papft pius IV. btm ©roß*

^er^og (£ofimo I. gefc^cnft.

2(uf ^efei>l bes papftee Paul Hl. b^tte ITTicbelangelo t>tn %n'

fang ju bem Umbau un'^ jur 2tu6befferung ber ^rü(fe ©anta

ntaria gemacht.

$u biefem ^wec? f4>affte er eine große ITTenge ITTaterial ^er»

bei, VOM aber bcntn, bit jur 2tufftc^t über biefen ^au be*

orbert waren, überpüffige Auslagen ju Derurfac^en fcl>ien.

inid>elangelo warb batum übergangen unb ber 2tuftrag einem

gewiffen X^anni t>i ^accio ^igio übergeben.

^er mad>te, entwerfet aue Unwiffen^eit ober aus ^abfuc^t

unb Oewinngier, bie ^rücfe viel ju fc|)wad>.

UTid>elangelo fal> aber rafd> i^ren i^infturj t)orau0, ber Ciud;^

voiMid^ einige 3a|>re barauf in ber tHitte bes 3a^re0 IS57

erfolgte.

VDeil in Sloren^ bie ^ibliotl>eF t?on &an J^orenjo unpollenbet

war, gab ber (Broßberjog (Eofimo I. in ^om bem Hiccolo

bei ^ribolo ben 2luftrag, er möge UTicl>eIangelo Überreben,

naö^ tSlorenj gu fommen unb fie auszuführen ober wenigfiens
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Il>n über ferne 2ttifid>t betreffe t>er Creppe bafelbft ju uitter*

rtd>ten.

UTid>elangelo aber entfc^ulbigte ftd>, er Fontte ind>t Fommett,

einmal wegen fernes I>of>en ^Utere, t>ann aber wegen t>er

fd>ttJterigen unt> forttt)äl>rent)en ^efd>äfttgung mit t)em ^an
^e0 Banft Peter.

tl^ae t>ie treppe betrifft, fo fagte er nur, er fönne fid> t>er

&ad^t nid>t mel>r erinnern.

tPeil nun ^er ®rogI>er3og ^ie t>ollenbung jenes Oebaut^es ju

fe|>en wunfc^te, beauftragte er t>en t>afari, bem UTic|>elangelo

ju f(f)reiben.

il^r hoffte, t)ag ^iefer wegen t>er 5t^eun^fc^aft, Me fle beit>e

perban^, feine 2tb|id5>t einleiten un^ Permitteln !cönnc,

UTicl>elangelo antwortete nun öem t>afari bae, wm er einft*

male über biefe ?Creppe get)ad>t ju f)aben glaubte, oI>ne aber

3U Perflc|>ern, t)ag ee feine urfprünglid>e 3t>ee gewefen fei.

XlAö;^t>tm CJuliue III. geftorben unb UTarcello derpini jum

Papft erwdl>lt worden war, feint)eten bie (E^egner UTichel-

angeloe il^n von neuem an,

^ierpon warb ber (E^ro^^erjog (Eofimo unterrid>tet, nnb ba er

tl>n bringenb wegen ber J^eitung feiner ^auunternel>mungen

bei flc^ ju l>aben wünfd>te, fo benu^te er biefe (Gelegenheit,

um ii^n Mngtn^ unter porteill>aften 2(nevbieten jur ^üc^rel>r

na(fy »Slorenj ju laben.

0ie wäre pielleic^>t audfy nod> erfolgt, wenn nic^t in jener Seit

UTarceUue geftorben wäre un^ fein Hac^folger paul IV., ^cm
bit TDeiterfül^rung bee ^au9 von 6anft peter am ^txitn

lag, tl>n perpflicl>tet |>ätte, in ^om ju bleiben.

2tber ^it ^eläftigungen, t>it er ju erfal>ren pflegte, hörten nicl>t

auf, un"^ fo wäre er gegen itn'Ot feines AtWn9 bo4> g^»^n nac^

feiner t>aterftabt jurücfgeFe^rt, votnn il>n nid>t feine warme
^iebe für ^xt IRirc|>e pon ÖanFt peter ^urücfge^alten l>ätte.

^atte er bod> bemerkt, ^a^ ol>ne feine HTitwirfung fid; große

3rrtümer cinfd;lic|>en.
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J)a er nun «?o^l fül>lte, t>aß er ittcf>t me^r fo lange leben

tuiiröe, xim öie t>oUent)ung ber Kuppel ^u fel>en, fo befcl)Ioß

er auf öen Äat feiner einfld>tigen 5i^euttt>e, ein ^öljemee UTot>ell

t>at>on jw nmci>en, bae Pafari in feinem J^eben befd>rieben ^at.

Obwol;! t)er ©ro9l>eriog €ofimo I. große 2(cl>tung t)or (Biorgio

Pafari ^atte iint> ficf> öeffen bei all feinen bauten bediente,

iint> ob«?oI>l ju t>iefer ^eit viele bet)eiitenöe UTeifter in 5Ioren5

waren, fo fül>rte er tro^t^em hinc großen XOtvft aue, o^nt
ficf> btv Billigung niid>elangel03 ^abei perftd>ert ^u l>aben.

2(le fl(f> (Eoflmo in l^om aufl>ielt, ließ er il>n, abgefel;en pon
ant>eitt ^eweifen feiner 2(i^tung, neben flö) fiQen.

Vlad) lHi(i>elangelO0 5eid;nungen wart> t>ie Porta Pia er-

rid>tet, au4> gab er nod; t>ie ®et>anren jur 2Cu0fd>mttCfung t)er

übrigen ^Core Äome an*

^ie ^ird>e t>er I) eiligen ITtaria t>egli 2(ngeli in t)en ?E^ermen
t>e0 ^iodetian xvnv^c unter feiner J2.eitung in ^onFurrenj mit
t>en bet>eutent>ften 2(rd;ite?tett 'Korne begönnern

itv ^a(^te ju v>erfelben ^cit an t>ie Perjierung von &an ©io-
panni be' ^iorentini.

i^r entwarf für fie tinc 5eicl>nung, pon ber Pafari fagt, baß

e0 ieimn ^an äl>nlicf)er %vt von größerer t>oUfomnien^eit

gegeben l>ätte, wenn t>ie0 XOtv^ au0gefü|>rt worden wäre»

^i0 ju feinem Zo^t, ber am J7. Sebruar J563 erfolgte, fe^te

er feine ^emü^ungen für t>en ^au von ©anPt Peter fort.

Qtin i^ifer unt) feine 4^iebe für ifyn Fonnte burc^ t>ie un'

aufl>övlic^ett ^Verfolgungen feiner (Regner nid>t bee in trac|>tigt

werben.

^ie päpfte Paul IV. unb piu0 IV. erwiefen ilym bal>er fo piel

i^l>re für feine J^eitung un^ Umficl>t bei ber 5ortfe^ung jene0

2dam9, baß fte wünfcl>ten, allesj, tvae er ju machen gebacl>te,

folle au0gefül>rt werben.

^a0 berücffic^tigte t>mn aud> ^aro^i t>a Dignola in f>of)tm

maße, obwohl er felbft einer ber forgfamften nn^ perftänbigften

^aumeifter war, \>it e0 je gegeben ^at.
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UTtd>elangeIo wurt)e in t>er ^trcl>e ber I>eiUgctt 2(poftel In }^om
begraben.

Su feinem Begräbnis ftvömte Me ganje florencinlfc^e Kolonie

unb alle UTeiftei* ^ufammen.

2:)ei- Papft I>atte befoI>Ien, für ii)n dnt ©tätte in Sanft peter

3U bevtiten.

^a öer ®roßI>er3og (£ofimo ifyn im ^tbtn nic^t I>atte I>aben

^önntn, fo forgte er bafür, t)ag wenigftene feine (Bebeine in

S\ovtni verblieben,

^arwm irart) fein =€eic^nam I>eimli(^ in einen fallen, xvit

i\)n öie 2^aufleute braiicl>en, gepaßt unt> t>on ^om n)eggefül>rt,

unt) t>v;0 t)e6l>alb, t>ainit t>er (Craneport nief>t l>intertrieben

würbe.

2)ie 2lccat)emia bei ^ifegno in Slorenj I>atte ITTic^elangelo mit

allen Stinimen nid>t nur unter bie 3al>l i^rer ^Fabemifer ge-

jault, fonbern aucl> nocl> ale ^<f,^ ^aupt wnb ^tn UTeifter aller

cnX>tKn erHart.

%\9 (le nwn erfahren l>atte, ^Ck^ fein 4.eicf>nam nc^ö^ Slorenj

gefd>afft werben foHte, erließ fic txnm ^efd>lug, baj^ alle tl>re

Untergebenen i\)n geleiten follten bei ©träfe \>on fecl>9monat'

licl)er ?tu6fd>ließung.

3ll0 nun ber Körper am 11. UT5r^ 1563 inSlorenj angeFommen
war, ftellte man Vit ^ifte in ^it dompagnia bell' 2lJTunta,

I>inter ber ^i\:6)t von ^<Kn piero UTaggiore.

%m folgenben Cag t^erfammelten fiel) ixt HTeifter yxnx UTitter-

nac|>t in jener dompagnia, nn'o er würbe mit vielen 5<^dfeln

y>on benfelben in \>it 3^ivd>e von Santa (Eroce getragen.

0bwol>l e0 Vit 2tbflc|>t ber 2tccabemia gewefen, ^ck^ ^c^^ in

größter ^eimlicl>?eit vor ftc^ g^l>c, nid>t nur nn^ '^tn J^ärm

be0 "Dolfee ju vermeiben, fonbern c^nd^ nm tiwtn größeren

pomp für t>\t ^egrabni6feferlicl>feit vorbereiten ju ^önntn,

^it n\o,n i\)n\ ju l>alten befd>Iofren l)atte, fo war tro^bem t^M

®erüd>t von biefer Übertragung burc^ "Ok 0tabt verbreitet

unb ber Sulauf bee V^olfes fo ftarE*, 'oo^^ man i\)n nur mit
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groger XlXü^t in t>ie 3^ird>e bringen nnb in btv Äird>e felbft

tic übltd>en I>eüigcn (Bebräuc^e t>orneI>men fonnte.

%lB biefe beent?et waren, würbe t)er ^dd^nam in bit Safriftet

geftellt, wo (td> btv t^ertreter t>er 3(ccat)emia befant>, um ifyn

?u übernehmen, tiefer ließ, um t>ie UTeifter ^ufriebenju^ellen,

bie ^Rtfte öffnen, bamit jene, bie i^n bei J^^eb^eiten nid>t ge*

fe^en, ben ^rof^ I)atten, il)n wenigftenö im ?Eobe ju erblichen.

$u aller t>erwunt>erung warb er «nt)erfel>rt unb frifc^ gefunben,

obwoI>l feit feinem Zobc fünfunb^wan^ig Cage perfloflen

waren.

hierauf würbe er an einer Btatte in ber ^ird>e neben btm

2tltar ber (lAvalcc^mi beigefe^t, wofelbft in ttn folgenben ^agen

fortwaf)renb piele ®ebic^te angeheftet würben, ^ic ^it erften

(Beifter ber 6tabt verfaßt Ratten,

^ie 2(ccabemia ^atte bereits batan gebad>t, ba9 QinbcnUn

biefee großen XtXcnntB burc^ öffentUd>e il^pequien 311 el>ren.

©ie uerfammelte fic^ barum <xm J6. llTärj 1563 im ^aufe

i^ree Vertreters Pincenjio ^orgI>ini unt> befc^loß, pe mit

btm größtmöglichen Pomp t?or3unel>mett.

Su biefem ^e^uf würben ^wti UTaler, nämltc^ ?Cngelo ^ron*

jino unb (Biorgio t>afari, fowie ixvti ^ilb|>auer gewäl>lt,

^artolomeo 2Cinmanati unb ^ent>enuto dtUinif wnb ifyntn

alle jene Vollmacht erteilt, t>it fie 5« biefem ^wtd benötigten.

^er (Broß^erjog (Tofimo würbe um feine ^uftimmung gebeten,

baf} Ut J^pequien in ber 3^ird>e von &an J^-orenjo abgel>alten

würben, in ber ber größte ^eil ber VOcvU von UTid)elangelo

fl4> bepnbct, bit in Siovtn^ finb, unb ba^ bem berühmten

^enebetto X)ard>i befol>len würbe, t>it Äebe ju l^alttm

^er ©roß^erjog ricf>tete ber 2tFabemie nid>t nur alles ^u, xva9

fie begehrte, fonbern perfprad; i^r auc|> alle ju bem tPerFe

nötige Unterftü^ng, int^tm er erklärte, er gäbe bix'but(fy nur

feiner rollFommenen Qtc^tung t>or UTic^elangelos feltenem

Calent ^usbrutf.

Um bei biefen i^pequien mitzuwirken, wuiben Ut größte»
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UTanner, ^te ^amalö in Sloten^ lebten, <xu9Qcwäfylt, Bte be-

teiligten fiel) baratt mit fo löblid)em i^ifer, t>afj man fa^, wie

ct)el il>re ^egeifterung für bie IKunft war, ^ae I>at Pafart

au6fül>rlid> befd)rieben.

UTic^clangeloe Heffe, J^ionarbo ^uonarottl, ließ il>m fpater

ein prrtd>tt)ol!e0 ©rabmal in t>er ^ird>e von ©anta (Eroce

errid>ten, für bas t)er ®rogl>er5og t>en tTTarmor fc^enfte unt)

t>afari t>ie 5eicl>nutig entwarf.

X\X(in fiel>t auf bemfclben t>rei Statuen, ndmlid) t>ie ©fiilptwr,

au0gefül>rt von Palerio (Eioli, t>ie HTalerei von ^atij^a ^.orenji

unt) öie 2trd>iteEtttr pon (Biopannt beir 0pera, alle« awe-

gezeichnete ^ilb^aner, fowie bit folgende (2>iabfcl>rift

:

UTic^el %nQtlo ^uonarotti

au^ ber alten 5(^"tilie ber 0imoni
bcm ^ilt)l>awer, UTaler unh 2Cr(^ite0ten

burc|> feinen ^ul>m weltbekannt.

^fonarbo ^at bit (Bebeine feines geliebten unb um il)n I>oc^'

verdienten (2>l>etme t)on l^om ^erbringen unt> in t>iefer ^ircl>e

im Begräbnis feiner Porfal>ren unter Suftimmung bee er*

lauerten ©ioj3(>er^og0 (Eoflmo HTebici pon Coefana beife^en

lalfen

:

im 3a^re bte ^eile J570.

iier lebte SS 3al;re JJ monate 15 Cage,
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Tim bct Md)mtcbc auf ^t(i)cIangcIo

hc^ Zcncbctto X>at6)u

mid>elangclo tia^m an %lttt: unb Züd^tighit unb infolge

t)at)on auc^ an l^nf ^u, inbem er balb malte, balb

meißelte, balt) fl(^ mit ber :öilt>^auetrF«nft befc^aftigte.

i]^r gebraud>te in gleid>er XOäft bett pinfel, t>en ^Üt)I>auer'

Jammer, bie ^leirrage.

%\\t ^elt, t>ie er erübrigte ober ft^ abf^e^len fonnte, t>or

allem jene ©tunben, bie bie meiften anbern in tabelnewerter

ober törichter tDeife 3« verlieren pflegen unb beim Bpiel

ober ^eluftigung übel anwtn'C>tn, gebraud)te er löblicf), inbem

er fic^ auf t^tn 0d>laf perließ unb um üf^cn unb ?CrinPen,

außer was er jur ^rl>altung bee Athens beburfte, nic^t viel

Borge trug, unb auf nü^licl>e XOtift, inbtm er bic profaij^en,

aber me^r noc^ bit tosfanifc^cn ^ic^ter las, Dor allem anbctn

jebod) bit wunbertJoUe ^omöbte bes tiw^^iQtn Poeten, bee

cin^igm 2lftrologen, bee tin^i^tn P^ilofop|>en unb, um allee

in tin paar TDorten au6jufpred)en , bee tiniiQcn l^tibnifö)tn

UTetap^yfiFers unb bts tin^ic^tn ^eibnifc^en C^eologen, 5:)ante

2tligl;ieri.

i^r perwanbte auö^ feint Seit auf bas i^rfinnen neuer iJtt»

ftnbungcn unb ber er^abenften Beutenden ober Bonette ober

UTabrigale über mannigfacf>e Btojfe, por allem aber über bit

Feufd>efte unb e^rbarfte J2.iebe ale tin Utann, ber Seit feinee

4.ebene eblen ^erjene, ftets in retnften unb Feufcl>eften Sl^mmen
brannte.

Bel>r oft unb faft immer an btn 5eiertagen ging er ganj

allein, in bit Jöetracl)tung ber tiefften ®el>eimni(re ber ^unft

ober ber bunUtn UTyfterien ber ^unft perfenft.

2tlltdglic^ übte er ft(fy in ber auegefuc^teften %natomit bee

UTenfc^en ober ber Ciere ber =€uft, bes UTeeree ober ber i^rbe.

7iu(fy ftubievte er bit Perfpct'tipe genau.



i^tefei* ITTann tvav fo fleißig unh genau in allen ^in^tn^ baß

er mit eignet* ^anb ttid>t nur t>ie i2:ifenboI>rer, t)ie feilen unb

t>ie (Brabireifen, fonbern aud) t>ie Seberungen unb ©piijmeißel

unb alle anbern l2^tfen unt) CJnftrumente anfertigte, bie^ er in

ber ^ilbl>auerei gebraud>te. Unb in ber UTalerei bereitete er

nid>t allein bit (Brunbierfarben unb alle übrigen Vorbereitungen

unt> nötigen Surüftungen, fonbern ma(i^tc fi(|> aud> t>it 5<^rben

felbfr, ^a er fic|> weber auf ^ic 5abriBanten nocf> auf Uc
Cfungen perlieg.

Von nTid>elangelo0 grof^em Karton:

piero ©obertno, auf J^ebenejeit (Bonfaloniere ber Ötabt Slorenj,

tin UTann von großem t>erftanbe unb pieler ®üte, übergab

in t^tm großen Baale bes palaftee ber Bignorie, in btm fid>

bamal0 ber (S>roße Äat perfammelte, bic eine XOi^nb jum be-

malen bcm ^ionarbo ba Vinci, tintm UTann, ber in jeber

^infid)t pollfommen war.

^.ionarbo ^atte bereit« mit ber 2Crbeit begonnen unb flellte

tint ©ruppe von pferben bar, fo großartig unb fo neu, ba^

man bi^ bal^in nickte ©c^öneres gefel>en ^atte, nocJ> etwa«,

ba^ biefem XOtv^ an l>o|>em tDert gleid>fäme.

2tl0 nun UTici>elangeIo, bebest mit bem größten ^uf>m ob

feiner ?Cüc^tigFeit, von Äom jurücJgeFe^rt war, warb er von bem«

felben (Sonfaloniere jur %vbtit verpflichtet, ber i^m jum TDett«

bewerb mit J^ionarbo bic anbre tDanb jum bemalen übertrug.

Um btn XlXann ju beftegen, ber alle anbtvn weitaus übertraf,

unb um ju jeigen, was il;^m ber 2(ufentl>alt in l^om genügt

I>abe, begann UTid>elangelo ein i^reignis barjuftellen ober viel-

mehr etwas, bM im 5elb gefci>e^en fein foll, als bic Florentiner

mit btm Stinbt fiö^ um pifa aufl>ielten unb fyitv ^erum*

ftreiften,

i3^6 war bM namli^ folgenbee ©efc^e^nts:

tPa^renb nämlid> bic Krieger bes UTarjocco (von Slovtni),

um ber übergroßen ^i^e ju begegnen, im !Ärno babeten, ^>örten

fie plö^ic|> bie trommeln ju ben XOafftn rufen.
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3ttt)em man nun ^en Überfall unt> bew unt>erI>offten ^tnf^urm

t>er 5^mt)e fic^t, ftcigt ein 5[eil allein ot)er mit ^ilfe t>er ant)ern

aii0 t>em 5luß, ein ^eil ift fd>on aue t>en tPafTem gekommen,

mit großem UTut, ^ö^tcitn unb Tumult,

tiefer mül>t ftd>, t>ie Btiefeln auf bie ^cine ju ^it\)^n, t>ei:

tt)irft bie 3^lei^er über, ol>ne einen ©attel ju ^aben ; ber rennt

t>aPon, inbem er fie auf t>em ^als ober unter ben 5Crmen tragt,

in ber ^id>tung, wo er t>en J^ärm I>ört. ^cv fud^t eifrig ftc|>

ju ttjaffnen ober 3iel>t ftd> bie ^einfd>ienen an ober nimmt
bm ^öraß um ober fniipft bit 0turm4)aube feft» tiefer ^aftet,

um irgenbetn Bd)n)ert, eine Acnyt, ünt 2(rmbruft ober fonft

tint tDaffe, t>it erfte befte, bie il>m ju ^änben fäme, ju er«

fafien, um t>t\i (Benoffen ju ^ilfe eilen ju tonnen,

tDäl>renbbe|ren kämpften einige l^tiV^tn Gleiter in mel>r (&f

tpänbcr gel^üUt, Mxn btn Angriff au0l>alten ju ^önrnn, aufe

mutigfte in einem ^anbgemenge.

<Jt9i erfd)ieneit auf biefem großen Karton t>it 5igwt?en in Der*

Sä)i€Otntn außergenpö|>nlid>en m\X> feltfamen Ötellungen, ber

lebenb, ber tot, ber auf btn ^oben geftredft, ber ^nizn'^, ber

aufred>t, in manmgfad>er TDeife.

TOiele fd>lugen pc^, ber tint btn <f.nt>tvn* Vxdt f^anben in

CBruppen jufammen.

t>iele waren ausgeführt, t>iele nur ffijjiert. itini^t fa^ man
in Umrifien mit ber 3^ol>le, anbre mit Btrid>en entworfen,

einige in sfumato nn'^ mit ^leiweiß aufgel>öl>t.

%n allen fal> mcn fämtlic^e UTueFeln nn'^ Herpen bie ju t>tn

3^nod>en famt X>tn t)erPür;ungen, wie man fie fiül>er niemale

gebad>t ober gefel>en, nnt) jeber pon i\)nm, pon porn ober pon
ber ©eite betrad>tet, nacft ober bePleibet, war mit großer S^^^
^eit unb Borgfalt, 5ierlid)Feit nn'^ UTeifterfd>aft au6gefül>rt,

fo bci^f^ b<f,m<i\Q, al6 er es im papftfaal jeigte, t>c\)in alle J^eute

in Älorenj in unglaublid>em (Bebränge jufammenftrömten.
2tlle iraren Pon biefer 3^unft betroffen, ergriffen, tx^tc^nm unX>

alle Pon Perwunberung erfüllt.
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^iee WM jcnei* ^artoit, t>tv all bcneii, bk ilyn ftuMcrtcn, balb

bics, balt> jcnee nac^al>mcnt) , bM ^tiifyntn un^ tHalen t>urd>

vklt CJaI>re f>int)urd> lel>vte.

5:)er ^uf von bfcfem tt>un^erbarften unb au(fy n?unt>crt>ollflen

Karton, t)cr t)urd> rerf(i>ict>ene unt) fel>r be^eutent)e Zufälle

ntd>t jur 2(u$fül>ruitg Farn, perbrcftctc ftd) rafd> übci* gattj

Italien, it?!e auö;^ noö) nad^ vidtn Cfa^rcn, als ei: in 3al>lre!d>c

Btüc?c 5erfd>nitten irar, if>n bie UTalcr im ^aufe ber ITTebici,

tvol)in man fle gcbracl>t I>atte, poller i^ifer ab5cid>neten.

i^0 würben t>iele Fragmente baraus gemad>t unb n)eggefd>Ieppt,

bte mixn in Slorenj unt> an ant>cvn 0rten aufbett?al>rt iinb

wert I>ält, wie bie Heiligtümer unb bes "^«fGebens würbige

&ad)tn wertgefc^ä^t ju werben pflegen unb es aiicl> foUem

tiefer wol>lbelobte unb nad^ ®ebül>r fo oft empfohlene

Karton war bic Urfac^e, ba^ P^pft CFuliua IL, ber bae %n'

btnUn feines (DfytinxQ^ bte Papftes 0i;:tii6 IV., nad^ UTöglic^*

feit e^ren unb erl>alten wollte, folange er FÖnnte, wünfd>te,

b<^^ UTic^elangelo, btn er burc^ ©iuliano ba &<in ®allo aue

Bologna I)atte rufen lafien, unter allen ^cbingungen bae

(gfewölbe feiner Kapelle im päpftlid>en palaft im Vc^ti^an

malen folle.
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2)ie tt)t(i)tigftcn iEccigniffe in tni(f)el^

angeloö hieben*

Wi, 6. UTar?, ©cburt mf4>eIangelO0.

J^S8, J. ?(prü, nimmt UTicf>eIattgclo6 in öie \t5erFftatt t^ce

iE)omenico un^ it>ai)it) (E>l>irIanbajo für brci Da^re.

1^89 n7id>elangeIo befud>t t>tn ©arten ^er lT^et)icecr bei Batt

DTarco.

H92, um tiefe $eit etitftel>t ber ^opf t>te alten 5<^wn w«^ tae

tnarmorbaerelief ter $entaurenfct>la(l>t.

U92 nTid>eIangeIo arbeitet t>en ^erFwIee für btn ^öniQ von

5ranFreicf>.

1493 2trbeit <^m :Knj3if!p für &ixn ©pirito,

1494 UTic^elangelo ge^t nad^ Bologna unb t>ann nac^ t>enebig,

J495 Btatue tee (Eupibo.

J496, am 25. 3wni fommt UTtc^>elangeIo jum erftenmal nadfy

Xom.
J499—1500 arbeitet er t)ie pieta.

J50J, J6. 2twguft übertragt tic Bauleitung von 6. UTaria

bei 5iore in ^lorenj il>m bie \>oUenbung bes 5:5at)ib in

UTaimor,

J503, 24. 2Cpril beftcUen bie t>orftanbfd>aft t>er tDeberei^unft

nnb bie Bauleitung t>e6 ^ome swölf 2(poftcl aue Carrara«

marmor.

J504, S. 3ii^^i tte 5tufftellung bes ^aüib an ber Btelle t>er

3ut)itl> von 2)onateUo t>or bem palajjo bella Bignoria

ift tJoUenbet.

J504, 15. Beptember unb IJ. 0Ftober Dertrag ber i^rben bes

Papft pius in. mit UTic^cIangelo wegen 5tuffteUung ber

gwölf Btatuen in Qitna. Pier 5igwi^^^^ waren in biefer

5eit fertig.

1505, 5(uguft, ber Karton in J^onFurienj mit JlionM^o für

Uc Bignoria von Floren:; gearbeitet, barftellenb tint
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^ampffjene aus öem ^dcg t>ct: Slovcntintt mit pifa,

ift i^ollenbet.

1505/ 12* november, erf^es ^oFument tti ?(ngclegenf>ctt bes

UTarmore für öae (gfrab !3uliu6 II.

J506, ^ttvcB von Papj^ ^wliue II., t>ic fid> auf Me Berufung
nTtcf>eIangelo0 na<fy l^om wegen bet* 2tu6fül>rutig t>tQ

®rabmal$ für t>en Papft be5iel>en.

1507, 10. UTai, beginn ^er !Ärbdt an t)fn S^^eHn an ^er

2:)ec?e ber &iftina*

1507, JO. ITTai, piero ©obertni beauftragt UTic^clangelo mit

t)er 5(ttfeitigung öer ©ruppe ^erFules utit) <£acu6.

1507, 21. 2Cuguft ^eigt nTtd>eIangelp ^ie X>ollent)ung ^er ^öronje-

Pgur 3nlim II. an, t)ie Am 21. Februar J508 in Jöologna

entI>üHt tüirö.

1508, (DFtober, t>oI!ent>ung ber ^ronje^atue öee ^apit>.

J509, J. Hopember, i^ntl>üüung einee ^eüe t>er ^etfe ber

6iftina,

J5JJ, 30. ^ejember jerftören bie 2tn^dnger (Biovanni 11. ^enti'

t>oglio ^ie ^ronjeftatue 3uliu6 11. In ^i^logna.

I5J3/ 2^.5ebruar ftirbt Julius II. Heuer 3^ontraft mit UTtc^el'

angelo wegen feines (Brabmals.

1 51 5, i^nbe t>e6 ^a^res mad)t nTicl>eIangelo im Auftrag 4^eo0 X.

ein UTobell für t>ie 5aflat>e von &an J^orettjo.

J5J9, 20. (Dftober, mid)eIangelo, in filorenj UTitglte^ t>tt

2(ccat>emia Ulcbicea, erbietet fic|> jum i^ntitjurf tint9

^enFmal6 für ^antc,

I52J, September, UTid>eIangeIo, jum prior ern?dl>It, Fann

Mefe ©teile tiid>t annel>men.

1522—23 arbeitet er an t>cn Figuren für ^a0 ®rabmal

Cfuliue 11.

1523 erl>ält tTTid>elangelo eintaufent)ein|)unt)ertfünf3ig BFut>i

al0 ProDifion für breiunbjwanjig UTonate 2(rbeit bei

ber i3ibIiot^eF von 6an tHarco.
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J52^, I^. (Dhobtt erhdit et vkt^itn^cvt (BolbbnHtcn füv t>le

(Brdber ber HTcbfceer In 0an ^orertjo.

152$ UTic^elangelo tritt) von Papft dienten^ VII. na(fy Xom
gerufen tt?egen btv t>ollent>ung btv ^ibltotl>ef unt)

6aPtiftei ron 0an ^orenjo»

1529, 6. 2tprü wirt) UTfc*>eIangelo (EfeneralfommijTar ber ^e-

feftigungen von ^loren^.

1529, itnt>t 0eptember fliegt tTTi(^elangelo mit ^inalbo (Sorflni

unt> ^intonio XlXini nad> Stvvata nnb "Denebig.

J529, 9. nopembei* t>erlägt tTTicl>elangelo Penebig, um n<id)

5loicn5 5Ufüdju^el)ren.

J530, J2. 2tuguft, nad) bem 5^11 bei* ^epublif in Slorenj burd>

2(le|Tanbio be' HTebid t>erbirgt fiö;> ber pon ben ^äfd>ern

gefud>te nTid>elangelo im ^aufe eines Stcnnt>tQ»

I53h 29. Beptember pollenbet UTic^elangelo ^tvti n?eiblid>e

5ignt^en für bic Orabet* ber UTebiceer iinb beginnt Hc
beiben männlichen.

1531/ ^* iDejember, 2tbFommen mit btn l^ertretern bes ^ergogs

von Urbino über bas (Bvabmal CJulfus IL

J53I—3^/ UTontorfoU arbeitet bit 5igwr bes |>eiligen (Eoemas

an ben (Arabern ber UTebiceer unb I>ilft lTTid>elangeIo

bie 5iguren bee CBiuIiano «nb 4^oren^o bafelbft roUenben.

1532, 29. ^pril, nTid>clangelo ge^t von ^iorcnj nad> l^om
auf 2tufforberung Clemens vn.

1535/ J. 2tpril, Paul III. ernennt tTTic^elangelo xum oberften

3trc^iteFten, ^ilbl>auer unb tTTaler bee apoftoIifc|>en

Palaftes.

J536 UTid>elangelo legt bic beiben jum 3^apitol fül>renben

5lac^treppen mu
J537, 18. ^ejember, ^ret?e paule III. jugunften UTid)elangelo0

betreffs bes 3üngften (S>ericJ)ts unb bcs Orabmals
3uliu6 II.

1538, bit ^eiterftatue tltarc '^urele crl^ält unter feiner Lei-

tung il>ren (ewigen pia^ in ber HTitte ber ganzen 2(nlage.
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J5^I, 23. not^embei* fd^veibt ^(ecam'o padfant mx bcn ^erjog

von Uvhino, baß ^ie t>oUcnbimg t)C9 (Grabmale für

3uUm II. mit ^enut^uttg t)ev ^cid^nungen unb ^ilfe

tTTid)cIangclo0 andern ^ütiftlern ^u übergeben fet.

J5^J, 25. ^ejcmber, i^ntl>üllung bes 3üngften (S>erid>t0.

J5H, Januar tnad;>t UTid)eIangelo eine 5eicl>n«ng cine0 (S^rab-

male aus tTTarmor für (EeccI>ittO ^raccl, geftorben in

^om am 8. 3^anuar J5^^.

JSH lTTid>elangeIo erFranFt in l^om unb ivofynt im »äaufe

^uigi bei Kiccios.

15^5 ^eenbfgxmg bes (S^rabmale für Julius II.

15^7, I. CJanuar, nacl> bem <Cobe bee 2(ntonio ba Bau (B^allo

ttJirb Wtd>eIattgeIo 3trd>iteFt ber peter6ftrd>e. ^r mad>t
ein neues ITTobclK

15^7, 25. 5ebr«ar ftirbt t>tttoria (Eolonna, UTarc^efa von
Peecara,

15^7 UTid>elangelo übernimmt bit 2(ii0fül>rung bee iau\)t'

Franjgeftmfee am Pala^jo 5<^rnefe.

15^, 10. Hopember, ^ob Paule III. &tin VTeffe, ::KarbinaI

5<^rnefe, beftellt bei tTTtcl>elangelo fein (BrabbenFmal.

J 5^9—50 tlTid>eIangelo DoUenbet jivei große ^tesFen in ber (Eapella

Paolina, bit ^reujigung petri unb t>it ^eFel>rung Pauli.

J550 .beginn ber 2(rbeit in UTarmor für bie 3^reu3abnal>me

für btn ^om in ^lorenj.

J552, 23. 3M\mv, ^rere bee papftes C^uliue IIT. beftätigt

nTicl>elangelo als 2trd>iteh von Qanh petcr.

1553/ 16. CJuli, Saturn ber erften bei Qintonio ^labo in l^om
gebrückten Jleben6befcl;reibung tnic|>elangelc»8 von Co«-
bivi,

ISSh 20, 2tuguft forbert t>afari micl>eIangeIo jur ^ücFFel>r

nacf) Älorenj auf, wae flc^ bann bie jur enbgültigen

2tbfage lTTid>elangelO0 vom 6. ?Cpril J560 tvicberI?olt.

J565 nTid>clangclo fliel>t in ba9 (Gebirge bei ©poleto bei 2(n«

nä^erung bee fpanifcl>en ^eeree.
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1558 lTTtcf>elÄ!igeIo möd>t ein UTobcIl für t>it ^Äxippel t>o«

0ai)Ft Peter.

1559, J9. Oktober erhält UTid>eIangeIo ^ie 2lufforberung jur

2tnferttg«tig öcs pianee öer ^irc^e Ban (Biovc^nni ^e'

5iorentitii ju ^om, für ^en i^m (Brog^erjog (Eojlmo

«m 22. JJejember t>anFt.

1559 nTid>elangelo mad)t t)e« i^ntwurf jwr ^ird>e ©atita

UTarfa ^e' 5iorentüu unb im 2luftrag piue IV. Me
$eid>tiung jur porta pta.

1563/ 31. Cfanuar wirb tTTici>eIangcIo gum jtreitett Porftanb

t>er 2(ccabcmia t>el ^ifegno in Älorenj erwählt. SDer

erjle t>orftanb jft ©roßl>erjög (toftmo,

156^, JS. Sebruar, Cot) UTid>clangeIo0,
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?(iif tTJicf)e[angcl08 &tatnc bct Had^t
pon (Biovanni ©trojju

^te nad>t, fo füg im Bd>lummei- l^icr ju fd>aucn,

^te fd>«f ein i^ngcl aue t>tm Btcitt, t>em fpröbcit,

6ic fd>Iummcirt wn^ fie lebt, t)u barfft mir traue»,

tDo nic^t, fo wecfe fte, unt^ fie n?irt) re^en.

t17td)elangel08 2(ntwort.

tDoI>l, ba^ id> fd>Iafe, t>af5 ici> ©teitt bin. Preife

&it glücflicf), wer nici>t fielet un^ nic^t emppnt)et,

ir>a0 uttö an @d>maci) unb Jammer je^t umwinbet»

]E)rum, ja nic^t u)e<fe mid>, fpvid} leife, leifel

(5rabfd}rifren auf €ecd)ino Sracci t)on 5loren3,

geftorben 311 ^om im 17. J^ebeneja^r, 8. Januar J5^^. t^er«

faßt für MMigi bei Xiccio.

1. Bd>loß fid) biee fc^öne 2(uge vov ber Seit,

Bo ireij^ iö) eine, ^ae mag unö Cröftung geben:

Hiu: wenig J^iebe rief e0 tvad^ im J^eben,

Vlnn CS erlofd>en, trägt ein jeber J^cib.

2. geweint 3^r mid}, weil ic^ gefd>ieben bin

Unt> friil> erlöft? fparet il^uer :ÄlagenI

XOae 3l)v <in (Tränen l>abt, bM rinne l^in

Um alle, bit bas 3od> ber i^rbe tragen.

3. Warum bu nur ju mir gekommen bi%

Q> ^ob, ftatt 3U bcm %ltct voll ^efc^iverben?

3c^ täte, weil Mn ©elag im Fimmel ift

5ür ilberlebreö, bM perbarb auf ^rt>en.
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lt>it Bcf>c>nl>eit, t>ie l)m fd>lummcrt, l>at bcr Cot)

nic{>t mit t>e0 ältere \t)affen morgen njollen,

Mein, uni>erfe^rt, in il>reni HTofgenrot

^at pe jurütf 3um Fimmel feieren foUen»

^ie ©c^ön^cft, t>ie biee enge ®rab umfaßt,

\Dar fo erl>aben über allent Betonen,

^a^ fle t)er Cot), ben UTenfc^en fo t>er^a^t,

^inna^m, t>ie ntit^ifö^tn fld> ju perföl>nen.

6. itin ^racct nur, xvit |>ätte bas gereicf>t,

£)em <Cot> 3U n)el>ren, ber mic^ trafcf> bezwungen?

^ätt' id^ t>en piebi angel>ört, pteUeid>t

Por i^m 3« flüchten wäre t)ann gelwnqen.

t^ter Ifeg^ Ic^, t)er id> Faum geboren war,

^ier fc^laf ici>; mit fo grimmer itilt führte

2)er (Eo^ mid> ^eim, bag, i^rer ^üUe bar,

iDie Seele Faum ben rafc^en U^anbel fpürte.

8. Q> tvä^ntt nid>t, !J^r erbtet nun bie 3^ier,

\t)omit fo reid) t)er Fimmel mid> t)erfel>en,

i^ud> allen n?ebrt' er fie un^ gab fie mir,

Unb wie i4> war, fo werb' ic^ auferftel^em

9. nie I>at fein (Seift gefel>n, wae uns entjücJte:

^ie fc^öne ^üUe, bie ifyn einft umwanb;
VDenn er nid>t jenfeite fd>önre tDo^nung fanb,

tDae follt' eö t^Mtn, t>a^ ifyn ber Cob entriicJce?

126



10. Wart), t>a er jtd> bies fd>önc ^etl erfel>en,

jDer Zob ^efieger t>ev Hatur? Wollart,

2:5ort iff t>cr Fimmel, t>er fte rdd>en Fann:

iEr lag C0, nur picl fcJ>6ner noc^>, crfte^en.

II. (S^ewig, folang bics %ixqc lebte, fc^wanb

V>erb«nfelt, wae ee 6d>öne0 gab I>teniet)ett.

^ot, I>at e6 andren J^ebett jugewan^t:

Oft me^r, al0 3I?r verlort, i^iid> nun befd>ieben?

12. 3l>r ttjäl>nt mfd> tot? nein, jur fd>önen 5ier

^er tDelt gefd>affen, trug id> taufenb ©eelen

t>on 5J*funben, bie micf> Hebten, tief in mir;

©0 mag, bic mir entflog, t>ie eint fehlen.

13» ^Äß <^we^ t>ie Förperlofe ©eele lebt,

^a0 möge jeglic|)er an mir entbecfen,

tl)enn Bc^auer por bem ^oten tl>n t>urd>bebt;

tDaö ganj gefc^ieben ift, wirb nimmer fc^redfen.

14. ^u fru|)em 0c|>lummer war ic^ aueerfe^en,

5u anbren Stätten, ew'gen, ging iö) tin\

XOcnn aber 5i^eunb' in S^tnn'Oc übergel>en,

Q>, ^Mtn in t>ir werb' i4> lebendig fein«

15. XOcnn nur ein flüd>t'ger tTag btin Jltbtn war,

^ann jä^>lt woI>l beine i^wigFeit na<fy 3a|>ren?

Q> nein, ber lebte mand>e0 lange 3al>r,

2)er, w<^9 C9 gibt, ixn cintm Cag erfa|>ren.
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i6, ^aj5 mid> btv ^ob füv Mefee (Bfab erlcfen

00 frül>, t^ae tat t^er Fimmel mir jum ^eil.

HTir warb, was nur bie TDelt vergönnt, jntcil'

U)a0 wäre befler ale t>er Cot) gewefcn?

17. 5Cm ©taub, ber I>ler pon meiner ^üUe blieb,

t^on allem Sauber, ber fein ^erj erfreute,

i^^rFenne jener, t>em ic^ einft fo lieb

2(uf i^rt^en war, wa0 i^r^enjlcr bedeute.

18. ll^elnt 3l>r t>em Coten i^ure tränen n<^d^f

XOcil 3l>r 5um 4.eben il^n erweden möd>tet?

^ae wäre Qt<xufam, tvtnn nod) einmal, ac^!

^en (Belft 3^r an t>en ©taub ^u Feiten t>äc^tct.

19. U)a0 foü e0, Cränen auf mein (grab ju fä'n?
^le 3l>r es tut, ergebt i^uc^ nlc^t bein Craume,
3l>r wecktet mld>, ivit 5fuc^t am burft'gen Taumel
5ür Cote gilt fein 5rül>llng0auferftet>'n,

20. ^u UTarmor über mir t)enFft Immer mtin^

^en andern bin lcl> wie Im Craum ein XOtftn,

©0 rafft ber €ot> in feine ©d>atten ein,

2II0 wäre, waQ er l>lnnal>m, nie gewefenl

21, 2)er 5elt, ble mid) ins (Brab geführt, entbunden,

XOic t)eud>t mir 'U)let)erfel>r jur i2:rt>ennot,

U^ofern fie wäre, fd)Hmnier mir al0 Cot),

3cl> lebe, wo t>er Cob fein Siel gefunden.
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22. 3cl> war (£ccd>iti, unb nur mein ^il^, fo I>olÖ,

Jlit^ id> 3«rü(f, ^rum fet btv €o^ gefegnet,

^a folcI>cin XOtvf t>a0 fuße J^oe begegnet,

iE)oit elnjugel^n, tvo^in ic^ nie gefeilt«

23. i^ni ^racci ruar iö^, Farn jur tDelt mit Wtinm,
0a^ juj^ ben ?Cag unb fc^lief auf ewig ein.

^0^ öenFet meiner nur t)ae ^erj t>e0 einen,

J)er mic^ geliebt, fo mag'0 auf ewig fein.

24. nun leb i<fy erft, ^a mic^ bie i^rbe t)e(fet,

nun f4>loß t>er 5reunt) ganj in ^a0 ^erj mic^ tin*

Unb ftarb td>, um no(fy mel>r geliebt ju fein,

li)Mm fei ber ?Cot> gelobt, ber J^iebe tuedPet»

25. UTein fcl>öne0 tCeil xvav ganj t>on jener XOclt,

it)tv Msi\>f ber fterblicl>e, t>on biefer itxbt,

XOtnn, wae t>om Fimmel ^cm, t>tm Cot) perfällt,

XOxt |>o(Tt' ic^, ^aß er ©taub t)erfc|>onen wer^e?

VOtwn l^ier ^er ZCo^ in il>ren jungen Cagen
^ie fc^önfte ^lüte biefer tOelt entriß,

^ie faum entfaltete, o t>ann gewiß

£)arf nimmer, wer welF fcf>eit)et, Flagem

27. 5)em ZCo^ bin iö^ für immer nun erForen,

Hur tint Btunt>e war iify i^uer. 2(c|>,

3d;> warb fo fcl>6n m\'y> ließ nur ?Crauer naö),

Hur Cvänen: wo^u war ic|> benn geboren?



28, 3l>r flagt, ba^ bic geliebte Bonne fd>iet),

i2:ud> fd>on t>^*loren, ba )le faum errt?ad>te?

Bo f(^eibet, wae ber Fimmel vcid) bet>acl>te;

^tnn nie um ^trmee ift t>er 5Dot> bemüht.

29. igier rul>' id> aus, t)Oc^ eine U)eile nur,

Unb fd>önev wiv^ mein fcl>öner *iieib erblühe«,

^ct fc^önfte, ber vom Fimmel t>er Hatur
3e als (BefeQ unb Porbilt) wart) perUel>en.

30. (Bab einem je mein 2Cuge Jltbcn, S^i^^^tx,

XOo näl>m' er je^o S^^ieben, J^^eben l>er?

Vom Qdt^önml %d), bas l>at bie ^elt nic^t me^r,

Bo fterb er btnn, ba all fein ®lüd gefcf>ieben.

31, XO<xv ic^ t>em S^^wx^^ t)iel, fein ^eben gar,

Unb mobre nun in biefem engen ^ette:

XOit mag er'6 tragen, t>a^ fein anbrer war,

iDer mir julieb t>tn Cob erlitten l>ätte.

32, ^4^6 (Brab fprid>t:

Bo wußte fetner, wie mein ^oter I>ier,

UTit Bd>önl>eit tDunben in bae ^erj ju fd>lagen/

^rum na^m il^n <{nd^ ber ^ob; id> btnH mir,

i^r tat'6, weil ifym (Beringre nid>t bel>agem

33. ^ier Hegt er mit t^em jauberifc^en ^licf

:

^a9 Bd>önfte, wae ber Bcl>öpfer je Pollbracl>te;

S^od) fal> er, wie ^it XOclt t9 wenig ad>te,

Unb geigt' e6 nur, unb nal;m ee f4>nell jurücf.
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34» ^<^öf (Brabmal fpdcl>t:

^er I>fer war i2:uer 0t)em, i2!uer Jlid)t,

XOct ifyn nid>t fa^, mug rul>ig wettedcben;

^od) wer tl>n je cjeFannt iittt) eilt iiym nid>t

!3m Cot>e nad>, fürn?al>r, t)er I>at fein J^ebett.

35. ^ot lieg ^en (Beift gen ^tmmel «^^ jiir l2^rt>e

^ie ^ülle gel>n; unt> t)er micl> tot noc^ el>rt,

i^r forgt, t^ag meine Bd>önl>eit untjerfe^rt

3n ew'gem tlTarmor i2^uc^ er|>alten tt?ert>e.

36. ^as 2)enPmal fprid>t:

^er ^rt)e Bd>önfte0 t>c(f ' ic^ ?CrauermaL

(B>leid>n?ie ber ®eift bem Körper 5orm unt> :=^ebett

^alf t>iefer mir gett?eil>te formen geben:

00 fd;öne 6cJ>eit>e jeugt pon fd>önem BtaI>L

37. tt)irt> tt?ie ber p^ötiip auc^ biee 2(ngeficf>t,

2:)a0 liebliche, verjüngt i^«(^ n?iet)erfel>ren

:

tPol>I, ^tnn crFanntet 3l>r fo @d>önc$ nid)t,

nun 3f>r'0 entbei>ret, lernt 3fyv «>o^l es el>rem

38. ^er @tein ret>et: ^
UTtt t>iefer ©onne, bie ic(> betfent) ^üte,

Bc^want) t)ie ber tOelt auf nimmer«? ieberFeI>r.

i^0 traf fie nicl>t ber Cob mit Btaf>l un^ @peer,

^in ©äufeln nur entriß t)ie junge ^lüte,

39. i^ae ^tlbnie auf bem Bteine fagt:

3)er ^racci einer war id>, t>er i^uc^> ftarb;

Unb f(f>iet>e fi4> ber Fimmel t>on ber i2*rt>en^

5urwal)r, e9 Fönnte, nun er mid> erwarb,

2lttf immerbar fein ?Cor gefc^loflen werben»
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40. ^ict waif (Eecd>in ^fe eMe ^ürbe nit^tt,

Hkom weinte ivol>l, allein ber Fimmel nal>m

UTit ^uft Me Beele, t>ie befleite, wiet^er.

41, ^a fd>läft er unter eMem tlTarmorPein,

Unt> ^eirge Btätten fint) t>em (Seift befc^ieben;

Unt> woI>nt er nun im Fimmel wie l>ieniet>en

Bo fc|>ön: wie fro|> t^ee Cobeö mag er feinl

4a. ^ter brac^ ber ^ot> t>ie 5r«cf)t von fünfjc|>tt Cf^^ren,

Bo jart, fo ^erbe nod), fo leicht beflegt.

^0 freut ben Btein, ber ^ier, fie fd>irment), liegt,

Bonft weinten alle, t>ie ^^ Beugen waren.

43. iEittfl war i(^ Btaub unb falj> bie tPelt poU Hot,
nun aber göttlid), teil ic|> ^immelefreuben.

2)a0 nenn' id> fd;önen Caufcf>, bae frollen Cob,

^er tötet, um t^a^ 4.eben ju befc^eiben.

44» (teccI)tno$ 2(uge fcl)log ber tCob unb na^m
^ie Äaft ber ^üUe frü^ von feiner Beele;

^v tat'0, bamit t>a9 Jltbm i^m nid>t fe^le,

^ae oft perfcl>er5te, wer ju 3al>ren f<xm*

45. i^in ^racct war id^; aus ber fd>önen ^ülle,

^er feelenlofen, wuibe Btaub unt> ^tin;

^ie 3l>r mic^ liebtet, lüftet nie btn Sttin,

2tuf ^a^ er nid>t Unfc^önes itw!^ ent|>ülle.

J32



46. ^k ©cele lebt, bae irciß td> ^Totcr I>ter,

©ewig, nur t>te ^ebenb'gen finb t>ie Cotctv

Unb war bae Äcben Furj, bas mir geboten,

VDoI>l! um fo el>er wIrt) Me ®ttat)e mir»

47. 5)ort wandelt fd>on, ber I>ier begraben lag,

3l>n tvetfte bie ^aimI>evjigFeit beizeiten.

^cnn fcl>lief er noc^ am legten großen ?Eag,

^en Fimmel würb' er allen bann beftrelren.

48. 0oll tnenfd>enleben nid>t Im 5l«g rern?el>n,

\t)fe wirb bem Coten ^ier i>ergolten werben?

00 fd>ön nod>, mußt' er fc^on t>on i^inntn ge^n,

Unb man4>e0 Cfaf>r no4> fam t|>m ju auf i^rben.

Banjone*
(Bletc^wie ber Pfeil Um 5iel, fo tj^ mein Äeben

3n rafd>em J^auf t>tm itnU angeflogen;

t>erlobert Ift bit (Bluu %\\ t>tint Züätn
Von einft, bit I>ab' ld>, ^lebe, bir vergeben —
Pergeffen nlcf>t. ^vnm fpanne nwr btn ^ogen,

tni4> ju vtvwunben, wirb bir nimmtv glüden.

\t)oI>I m6d>teft bn mein %ugt nocI> berufen

Unb fo mein ^erj verlocken, t^a^ ee feige

^em alten TDunfd) f[d> neige;

^rum fliegt es Ud^, bu weißt e«, unb verachtet

it^ie ^anbf bit n<td) bem* Jltibtnemübtn trad>tet.

^offft t>u t)ielleid>t, mid> bennod) ju betören,

XlXid) fo mit neuen l^ti^tn ju umfj^inntn,

^aß felbft ber tDeifefte fid) Faum entwanbe?

^^0 ^ieße mir, bem (Breie, t)erberben f(l)wören,

t^le i^i9 am 5euer würb' iö) b<^nn verrinnen
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©tatt ju erglül>en; fd>on fo ttal> bem i^nbc,

tDär' e0 btv Zctf, bei öem ic^ Rettung fänbt

yy^v beiticr grimmen 6<^n'^f vor ^-iebeewaffew,

2)ie foriel J^^eiben fc^affen,

Unb ^ic ^a0 ©lücf, ^a0 mattd>er feft in ^änhtn

$u galten meint, ii>m jäf>ling0 oft entwenden.

X\Xtin (Bditf t)er mit ^cm ?Cot>e nur t>erFel>ret,

itvwäQtr was feiner I>arrt in fünft'gen ^agen,

Unb benFt, erfüllt von immer neuem \t)el>e,

tDie balt> ^ie »5üHe nun 5«"^ Btaube Pe^ret,

ec^on träumt er, 3wifd>en hoffen \xnt> Perjagen,

itv want^lt t>en t>erl>efßnen Pfat), ad> we^e,

Unt) t>ann auf einmal fommft öu wilb unt) jä^e,

t>erttjegner ^iebeegott, unt^ wiW^ mein ^tnUn
noc|) ab pom Cot)e lenFen,

Hoc^ in fo fpäter ^tit, unt> meinj^, bir biete

%nd> t)er perwelFte 0tamm nod^ J^aub unt) ^lüte?

"U^ae tpillft t)u noci>? 6al>ft ^u micl> nic^t feit 3al;ren

UTein ^eben fo in beinem ^eic^ verfeuerten,

^a^ mir Mn €ag verblieb? Vlnn^ mtinft t)u, jwinge

j^ift nnt> (Btwah mid^ t)ir, bem Unt)anfbaren,

^n neuem ^ienfte, t)ir, t>er nur bie »Serjen

^erftört unt) tut, als ob er (Cröftung bringe?

5ürtt)al>r, ^ie 6eele, ^ie, wo t)eine Bd>linge

eid> lüftet, nid>t alebalt) jur 5l"c^t fld) wendet,

0ie wäre wal>nverblent>et,

t>ermöd>te fie t)er 5feil>eit ju entfagen, ,

^er eblen, um t>ein töMid) 3od> ju tragen.

XOas lebt, bas nimmt bie ittbt balb von ^>innen,

Jlafd) tvelPet, was fie nocl> fo fcf>ön erzeugte;

tPer liebt, t)em beucl>t i^^ntfagung oft tvie XOt^t;

^od^ räd>t |ld> jebe @d>ult), un^ wer ^en ©innen,

^en Immer lO(fent)en, fld; willig beugte,
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©türmt bcm Vctbcvbtn ^u, 2lmor, gcftel;e,

U)aö willft t)u, t>a^ mir Bd>limmeet nod) gefcf)el>e?

0oU id>, uneingebcnf fo pieler plage,

%m legten meiner Cage,

Btatt auf mein ew'gce ^eil il>n ju t?erttJen^en,

^ie 0d>mad> emeu'n unt> fo mein J^eben ent)en?

®el>, =J^ieb aus i^is iint) ®Iut, un^ fiel>ft t)u 2tmor

Hod) immer ruften gegen mid>, ^en UTüben,

00 fprid) il>n an um 5i*ifÖctt,

0ag: llberwun^ne ju befiegen n?arc

^ein ^elt>entt?erP un^ brad>te nimmer i^l)vt.
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Sefm"QIobe J2.obot>fco6 23uonarottt, feinea tJatere, öei:

fürs nad^ feinem ©ot>n 23uonarotto, tllic^elangeloa

23ruber, jlarb.

Bopiel l>ab id> gefeuf;t, uttt> fortel Tratten

^ab id> geweint: Perfiegt burft' td> mein flogen;

t>ertpeint für immer meinen 3ammer wafyntn*

2)a fommt mit neuem ^ei^ mein ^erj ju fc^lagen

iDer ^o^, t)er nie genug an ?Cränenit>e^e

5u jeugen weig an fummerrollen ?Cagen.

Unt> alfo wollt^ er, bag aud> mir gefd)e^e,

^ag ic^ nocJ> mitten in fo großem ^ti^m
0c^on wieber laut in klagen mic^ ergebe,

^ir, ^rut)er, gilt's unt> biv, ber ^u uns beiden

^ae J^eben gabft, i^r feiö's, um t>ie id> tt?eine,

Unt> Hum permag id> 04>mer3 t>on 04>mer5 ju fc^eit>en.

tDie ^ingemalt lebt mir im ®eij^ ^er tint,

3nt)e0 t>or meinem ^lic^ poU frifd>er 5äl;rcn

^er an^re ftel>t als trie ein 25Hb von ©teine,

Swar follt' icl> nic^t fo l>erbe tErauer näi^ttn,

^cnn reicl) an CJal>ren gingeft t)u pon Rinnen,

itv aber mußte ^tim im ^tn^t fe^ren.

Unb Uint ^rdne follte t>tntn xinntn,

2^ie i^ren $oU bem Jltbtn abgetragen

Unb allem 3rrfal t)iefer tDelt entrinnen.

2tllein, wo ift ^a6 ^erj, t^as ni4>t in klagen
5(u6brad>e, foU es t>en nid>t ^pie^erfe^en,

^er uns erzeugt, genarrt, gepflegt, getragen?
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(BÄtt; ungebeugt im Reiben 3iu befielen,

tDarb tnenfd>ett ttininieir ruo^l t)ic 2^raft jutcfle,

Unt) micl), ^eiT> l>aj^ t)w fo fc^tt»ad> gefel>en!

Uttb öcnr t(f), t)a^ Vernunft bi'e 0ccle I)eile,

Unt> wecJe fie, bann fnirfd>t in il>ren ^anben
^er ©d>mcr5, un^ tiefer bringen feine Pfeile.

t>ertraut' ic^ nid>t, bag bu, vom <Cob erf^anben,

^er Borgen Iä(^clft, t>k mit bangem ©rauen
t)or folc^em Cob auf i^rben bid^ umwanden:

VOo fanb' id> Crof^, n?o (Blauben unb X>ertrauen,

^äd>t' id> nid>t, benen fei einft n?ol)l gebettet,

5)ie fd>on auf itt^cn für ben Fimmel bauen.

00 l)dlt ba0 fc^tt)ad>e 5leifc^ ben ©eift gefettet,

2^af5 uns ber Cob ein Übel beu(i>t; als war' es

nic|>t juf^ ber Cob, ber uns t>om Übel rettet.

^u fal>eft neunjigmal in^ ^ett bee UTeeres

^ie Bonne n<t,d^ roUbrad;tem !3al>r fic^ fenFen,

itfy' t)n ^tn en?'gen St^i^^^^ fanbft. Vlun mel>r' es

^tin Msi^ nm miö^, mugt t>nf iifrlöfter, benFen^

^af5 Viö^ ber Fimmel auserfal), ju Cagen

2)es 3ammers biefer i^rbe mic|> ju fd>enFen.

^id) ^at ber ^ob ^u ©Ott emporgetragen,

^ein IDechfel fcl>re(fet bic^, Fein fel;nenb fingen

^uält ^tint ^ruft: faft neibifc^ mn^ ic|)'s fagen.

nie über eure ^eilige B(f>tt?eUe bringen

5eit unb ©efc^id, t>it uns für püd>t'ge &inn'^tn
*

^rugpoUer 4.uft gewiffe Bd>mer3en bringen.

nie |>alten TDolFen euer J^icf>t nmwwn'^m*^

©ewalt un'^ Sufall Fennt i^r nicl>t. 2)ort oben

tl^irb niö^t gejäf>lt nac|> ?Cagen, t>it en tfc|>wunben.
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nie fcl>t il>r euren Iid>ten ©Irtttj jerftobcn

'Don ftnf^rer Hac^t, nie buvö} bcn Cag gcme^ret,

Ob flc|> Me 0onne nod> fo ftol^ erl>oben.

^cin Sterben ^«t im Bterben micl> belel>ret,

Unt> fcI>on, Pater, bin ic^ in (B»eMnFen

UTit bir in beffre \t)elten eingeFel>rct.

^ünFt ewd> bae fc^limm, trenn (Sott m%Q biefem franPen

$um fel'gen J^eben ruft, vom legten Cage

^um erftcn? VTtin^ iö^ xvti^ es ii^m ju banden,

^ag id) ben (Erlauben in be¥ Beele trage:

XOo id^ bicf) abne, pnb' ic^ bid>! 2Drum fd;eibe

SDiee Falte ^erj vom J^eben o|>ne ^lage.

^dlt fcbönre ^iebe BoI>n unb t>ater beibe

i^rft bort, wo jebe Cugenb xväö^ft, umfci;>Iungen,

^ann feiig beiner fo n?ie meiner 5t^eube

©ei unftvm Bcf>öpfer ew'ger ^ul>m gefungen.

2ln meine Herrin.

2tU meine Hoffnung weih, all meinem Reiben

t>erfagft t^u felbft bee UTitleibe arme ©penbe,

^n benFft an meiner (Dual bic^ nur ju xveit^en.

tDo foU icl> flel>en, fage bu'e, wo fanbe

UTein (Erlauben Croft, wenn id> mit allen Schwüren,
^ie 5^reue fc^wört, t^id} nimmev überwänbe?

^ TDol>lan, id^ will t>en Btreit por %mov führen,

Unb l>ab' id> t>ann nmfonft nad) ^ed>t getrad>tet,

00 fei'0, mag fein ®efd)og bann bir gebübren.

tDer fterben foU unb fd>on in ^anben fd>macJ>tet,

lX)ill bod> bem 6prud>, bem legten, nid>t entfagen,

XOie falfcb nnb graufam er ben Äicf>ter achtet,
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S^u, fc^oner als Mc Qd^öntn, la^ micf> fragen,

XDie tt>ar^ft bu ftolj unb tro^ig t)on (Btmütt,

XOcil biv tin ^erj poll ^emut jugeferlagen ?

0, ^u fo ^art, rcrftodft unb font>er (Butt,

^u ^crj t)on 1^10, unt> cif'gcr imr t)urcl>froren,

3e ^ei^er t)icl> bie (Blut ber 4.icb' umglü|)te;

3f)r 5(rme, graufam wibcr bcn t>erfd>woren,

^u ^anb, t>eracl>tettb bcn, ber für Md) ftürbe,

^u ^lid Po!l ^oI>n auf be», t>ci* bic^ erForeit:

^ag je ein J^ebcn fo t)iel 0cl>mu(f erwürbe,

Bo t)iel cn eMer $ler unt> ^«gcitbe^re,

3tuf ba^ in ©d>ma4> ein anbree bran perbörbe,

^as glaubt' id> nie. 2(n ber, fo tt?ä^nt* id;^, le|>re

2>er Fimmel un^, bie wir auf i^rben wallen,

XOic einft nacf> biefer tX?elt bae Jltbtn wäre.

^ir, UnbanFbare, war bae ^00 gefallen,

0d>on I>ier bas 2leid> bee i^^w'gen ju erfc^liegen,

^od> lebft bu nur jur (Dual uns anbern allen.

VOtn (0ott berief, tin ^tbtn ju verfügen,

Unb wer nur Jammer fc|)ajft, fürwa|>r, ifym wäre
0ein ^ed>t gefd>el>n, ^ätt' er allein ju bügen.

^tbmft baSf es ift bie weife j^el>re,

^ie ^iebe gibt, unt> bit iö;> xvavntnb bringe,

2tuf ba^ iö^ bid^ jur ^eue nod> beFel>re.

Bo gönne, ba^ mtin 5lel>en ju bir bringe,

Per^öl>ne Mmn, btn Mn Zauber rül>ret,

Unb ad>te anbrer TDert nid>t ju geringe.

^u folltep wiffen, ba^ fid)'e wo^l gebül>ret,

t>on btintm ^eicf>tum ilrmern abzugeben,

®leic^wie ber Btern bas ^unFel f(f>öner gieret.
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^u aber Penttf^ nur ftoljes Uberl>cbett;

^tr Farg, ju fd>n6be, willft bu mein Perberben,

Unb ungcftraft barfft bu bcn (Tot) mir gcbem

XOav je ein ^oe bem meinen gleicl>, bem I>erben?

Bo treuen J^^iebeebienft f>ätt' id^ t)erfd>n?enbet.

Um langfam unter Qualen ^injufterbcn I

0, baß ber Fimmel bir fot>iel gefpenbet,

^ir alle ©d>önl>eit gab! l>ätt' er bod> einer

Von milbrer 5reunblid>Feit (le jugewenbet. ^

^od> laß id) bir mein »oerj, ob ^n Mid> metner

Hur l>öl>nenb benFft, un^ anbrer Bd>ön^eit ©d>ltngen

&in^ mir t)erl>aßt unb fd>al, ici> ad>te Peiner I

Bo laß ^tnn bid) ju rül>ren mir gelingen,

^aß meine unfd>ulbt)oUe Beele btnhn,
&ic werbe nid>t umfonft na<!^ 3^ettung ringen

^tnn mag ber <Crug mit feinen argen ^änFen
.l^eid>tmüt'gen tDeiberjlnn auc^ leidet betören

Unb mit bem ®ift ber falfd>en ^ebe tranken;

^ u follteft bod> allein auf U)al)rl>eit ^oren.

Bo I>6r' auf fie, unb il>re UTad>t wirb jebe

Perläftrung meiner reinen (3lm jerftörem

^u aber, (S»eift ber £üge, ber bn f^nöbt
%u^ mid> ber &ö)nlb perFlagft, t>on ber ja immer
t)er pöbel weiß unb fdnt gift'ge Äebe,

J^ntl>ülle bid), wirf ab btn falfd>en &d>immct,
^er Ocfe birgt; btnn wie vot <inbctn 5t^auen

iDie meine rein i% bas t>erFannt' id^ nimm^v,

Jla^ bid> al0 Htutter böfer :Äinber fd;>aum,

Btiefmutter bu ber (Buten, unb perwel>re,

nTel>r al0 id) icnn, ba^ XlXtnf(fytn bir t>evtrauem

^eim wer bir glaubt, ber tötet ^uf unb ütfytt.
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2ln meint ^mgefc^ie&ene Herrin.

Vcvtvodmt lagen Quellen fd>on unb 5lufle,

Von Beufjern aueget>örrt, tin Wüftenfelb,

iErneut' td> flc nid>t ftete t)iirc|> ^Tränengüfie.

5n?ei eto'ge ^tnd^ttn flnb am ^tmmelejelt,

^ie eine TDärme bringt, bie anbre ^ü|>le;

X>erlöfd>te eint, flechte I>in ^ie Welt.

00 mügte anc^ pergel>n in ^VMi^ nnb &d)wnlt

^in liebent> ^erj, wenn nid>t t>ie ?Ctränenflut

XOit Zau jur i^r^e auf tie (Bluten fiele.

2)oc|> mir ftärFt €ob fogar ^en J^ebenemut,

iDenn er vtv^ti^t mir 0eligFeit in 5wHe,

Hur tötet er mi(fy nid>t, t)a n?oI>l er tut.

0tog ab, mein 'Q<i(^tn, XOin^ t>ie 0egel fülle,

?Crag mic^ ju il>r, jum Btranb, t)em feiner naj>t,

^er nid)t 5urü(flieg ^ier ^ie i^rt>enl>ülle.

J)od) ac|>, ^er 0d>mer3 Fürjt mir ni(|>t ab ^en pfab,
^ie an^ern pnt) voraus, ic^ fd>leic^e trübe,

5ern fcf)eint t)a0 5iel, i<fy weiß nic^t Croft noc|> Xat.

graufam UTitleit), t>ag ic|> leben bliebe,

Unt) leben oI>ne fle, t>a0 tPoUteft t>u?

Serreigen, töten ni4>t fannft bu t>ie ^iebe.

^Rapitel, in btm Vnf4)elangelo iid) felbfl ala alt unb
ivant befd^reibt.

C?d> bin, wie UTarP in feiner 0d)ale eingefcl>lo|Ten,

^em (Seifte in ber 5l^fcl>e gleic|>, freil)eitberaubt.

Hur 2(rmut blieb bem itinfamtn, acfyl ium ©enoffen!
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XHtin bunFlee (Brab, bit9 enge ^ämmtvltin, etrlaubt

Hur Furjer 5lug, J^itv wo 7lv<^<fynt «nt> t>ie ©c|>weftern

2Cii taiifent> \Dei:Fe fd>on vollendet, grau beftaubt,

tt^o fpinnenb jle ju 0pittt>eIn felbft ftc^ in ^en Hefterti

2:>ie i^mflgen gemad>t; ba, wo man Unrat ^auft

t>or meiner Or, ale gälte ee, ben C^reie ju läftern,

XOo ^At^tn m<^n unb %ae an meine 'Sütte fd>leift,

Unt) faule Bpeifere^e, bem ®erud> guwi^er,

tDo nacl>t0 (2>efint>el, fcl>mu^ig, Unfug treibent) fd)weift;

2:)er Ruften fd>üttelt mid^f unt)5roft^urc^Iäuft^fe (Blieber,

2tu0 meiner ^ruft ringt fld> t>er 2ttem nur mit (Dual,

C6>ebrod>en ift ber J^eib, tüirt) fcl>tt?äcl>er ftet0 unb müt>er.

Von %vhtit bin id) frumm un^ abgcje^rt unt) fa^l;

UTeitt tDirt0l>au6 ift t>er €ob, fc^on fü^r id^ feine B(f>auer;

CJn tiefer Kneipe fe^^ iö) täglich micf> jum tTTal>L

2tc^, meine J^uft ift @c^tt?ermut, meine 5reut)e Craucr

Unt) meine ^u^ t>a0 i^lenb, treffen i^ gebac^t;

VDer Unl>eil fu(^t, t>er ftnbct'0 fd>on für ^.ebenebauer.

3a, 3um ^reiFönigefeft paßt' i(fy in Mefer ^raci>t,

Unt) au4> nitin ^üttcl>ett gab euc^ 2Cnlag wo^l ju Bc^erjen,

U)enn'0 plö^lic^ mitten ftünb' in t)er paläfte prad>t.

2td>, feine J^iebeoflamme blieb in meinem ^tVT^tn,

^tt Fal>len Beele blieben Bc^tuingen nici>t jum 5lug,

i^in Jleit) löft ab bae anbre, me^rent) ftet0 t)ie Bd>mer5en.

3<^ ret)e> tt)ie t)ie tDefpe fummt, rerfperrt im Ärug;
itin ^eberfacf bin id) t>oU &tfyncn nur unt) ^nod>en,

3m ^eibe trag' ic|> Bteine t)urd> t)er ^ranF|>eit 5lwc|>.

^ie 2lugen flecfiggelb, bie $äl>ne IO0, 3erbrod)ett,

XOit haften auf bem 3nftrument, t)ag jeber J^aut

X>erfälfc|>t erfc^eint unt) feiner a|>nt, wa0 ic^ gefproc^en.
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UTcin %ntlit^ if^ ein Bd)re(fbUt), t>or t)em allen graut.

Bin: X>ogclfd>cud>e paßte n?oI>l t)er 3leit)er ^ülle

iDcn &<imannf ber im trodfnen VOetter \t)et5en baut.

CJtt einem (D^v ^irpt nad>t0, fo t)ünFt mic^, eine (Brille,

Cfm andern ^0(f t 'ne ©pinne, feine jum ^ören taugt,

Bo nal>t ber 0d>laf mir nid>t mit feinem ?Crofte6r 5wllf«

3(mor, t>ie UTufen, blum'ge ©rotten t)uftum^aucl>t,

^ie t>erf ' unt> ©Hjjen finb fo weit I>erabgefommen,

2:>aß man ju IKäf'papier fte nur unt> Oten braud>t.

Diel pinfelei'n unb Puppen mad>en, wae fann'0 frommen?
tlTid) brad>t'0 fo weit wie jenen, t)er ben (D^eMi

XViit (BIüc? t)urd>fd>i|ft, um t>ixnn im Bumpfe um^u^ommen,

2)ie teure ^unft, t>urcl> t)ie einft piel ic^ galt, 0^ tDal>n!

^ie ftie# allein in biefe 6d>mac^ mid), t)ie0 t>ert)erben;

2trm, alt un^ ^ilflo«, andern tnenfcf>en Untertan,

^ege^r ic^ nur t>en Cot>; ntein einjig ^eil ift Bterbenl
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©onctte:

Zuf 2?ante.

atv fam unb 30g in pnj^ren ^6Uetifd)!unben,

^cn rdd)ent>en utit) fül>nenbett, t>ie 5<il><^te,

U«b fticg 3U ©Ott, cm BterbUcl>er, uttt> fel>rte

5urü(f, utt0 lautre 'U:)al>rl>eit ju vtvfünbm,

i^in I>eUer Btern in tiefer XOtlt Doll ©ünben,

2^cr aud;> mtin =£attb fo unretrbfent vtvHävU:

Was böte je t)ie i^rt>e, bas i^n e^rte?

^err, nur bei bir war J^o^n für ifyn ju ftnben.

t>on ^ante reb' iö), 0, t>er fd>nöt>en ?Coren,

^ie feine ?Cat fo fd;Ied>t erFannt! 3d> meine

^id}f X>olF, t^ae t)ie Oereci>ten nur mi^ac^>tet.

TDar' id^ wie er, ju fold>em J^^eib geboren,

5ür gerben ^ann, für Cugenb n?ie bie feine

^dtt' ic^ t){e IPelt unt) all tl>r ©lüdf perac^tetl
«

2(uf 2)ante.

tDer fagte, tpae t)on i^m ju fagen wäre,

^er xvit tin J^id>t ift fc^on au9 lid)ter ^one.

J2^eid>t pnbet il>r t>ae TDort bem PolF ^um ^oI>ne,

^as i!>n geFränFt, fc^wer t>as ju feiner i2^l>re.

Ü3n0 ^eicl> t>er ©ünben, ba^ er uns belel>re,

Btieg er l^inab, t>ann auf ju (Bottes (L\)tonc.

Unt> fcf>lo^ t»a6 Paterlanb fein Cor bem Bo^ne,

iE)er Fimmel tat ifym feinee auf, t^ae ^e^re.







(2>, felber t)ein t>er&etrbett fo ju näf^vcn^

^u fc^rtöt)c0 J^^anb! 2)« foUteft 5eugc werben,

2:)ag (Broßes ftcts ju großem l;^el> tv^ovtn.

Unb nut t>a0 eine magfl t)u iittet:n^ I>c)re»:

Pcvbanm ivav Pein fo i^bleir fe awf i^i'ben,

t^ie fein fo (Bvo^ct je por t|>m geboren.

3.

2ln Papfl 3ultuö IL

^erf, wenn je ein 0prw(^ t>fe tDaF)trI)eit fagte,

Bo ift es ber: Wer I>at, will nimmer gebem

^ie @cf>tt?äQer liegeft t>u flc|> Greift ergeben

Unt> Io|>nteft jebem, ber ju lügen wagte.

Cfcl> binX t>er treuen i^ienft t)ir nie perfagte,

XOm^ wie öer ©tra^l bem ^i(i)tc, bir ergeben;

2)oc^ fo vergeudet war mein rüftig ©treben,

iDag, was ic^ tat, bir minder ftetö bel>agte.

5u bcinen ^ö^en l>offt' i^ aufjufteigen,

(g^erec^t wie mäd>tig würbet bu t)erfcl>mä^en,

©0 t)ad)t' ic^, je Mn Q>fyv t>em ^aß ju neigen,

S:>o^ nun, ber <5immel läßt ee ja gefc^e^en,

it^aß echter tDert mißartet fei auf i^rben:

Pom Dürren ^aum nur foU geerntet werben»

4» ^ier wanbelt f[d> ber :ÄeId> ju ^elm xint> Bd>werte,

^ter, wo fie Cl>rifti ^lut ju UTarfte tragen,

tt)o — aci), er fa^'e nnX> wanbtt fld> mit 3^agen —
5u B<J>ilb unt^ epeer {tci> :Äreu5 unb ^orn pert'e|>rte.
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O, ^<;ß er nie an bitft Btdtte Fel>rte,

2tuf tag fic nid)t m^ fd>nö^rem Preife jagen!

Bd>on mußte ^om t>em XOcq t)e0 ^eils entfagcn^

tPeil ee t)a$ ^ölut, t)a0 föftlic^e, nid>t e^rte*

^att' ic|) ttac^ Zoi^n fw mtint :Kunft geriingen,

^er t>a im UTantel Fonnie vti<fylid;> lohnen,

^er mic^ jur ^aft, jur tötenden, gezwungen.

Unt) mag flc^'e arm aud) gut im Fimmel tvo^ntn:

XOas tiu^t ee, wenn t^ae Banner, I>ier erhoben,

^ie Hoffnung tötet auf t>en ^roft t>ort obem

2ln (Biovanni von Pijloja, ale bcv X>erfafyer bic 2>ecfe

bev &iftina malte.

3n t>iefem i^^lent) wuc|>0 mir fc^on ein ^ropf
00 tt?ie ben ^a^en im =£ombart>eitreic|>

Vom \t)affer, o^er tt?o auc^ fonft no^ gleich,

00 t>ag t)er ^aud> ju l>aften fcf>eint am ^^Kopf.

IDer ^art ftel>t |>immelatt, ee wäc^ft t>er 0(|>opf

2tm ^ucfel feft, t>ie ^ruft ^arpyien gleich,

HTeitt pinfel, abwarte träufelut>, farbenreich,

bemalt mit UTofaif mic|> armen ^ropf.

^it XXitvt preßt fic^ in t>ie ^ruft; bae Äreuj

^rucf' iö^ ^erauö, im (Blei(^getDic^t ju fte^n,

^er 5wß/ t)e» wicf>t t)a0 2tuge lenFt, ge^t quer*

t>orn längt fid> mir ^ie ^aut, unt> anbrerfeite

)Äürjt fie im Äucfen flcl> t>om i^inwärtebre^n,

(Sefrünm« wWn 0yrerbogen atm' i^ fc^wer,
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XJun ttJtrt) Aud} mtl>v unb mel>tr

UTcin Urteil fd>tef, im fd>iefett ^aupt erzeugt;

2(ue frummcm Äol>r fd>iegt fe|>l matt aU5uleic^>t,

^vum^ Svtnnb, ftcl> bu mir bei

Unt) fag t>er tt)elt, öaß id> fein tlTaler fei,

Unb niö^t am rechten piaQ; t>M fage frei«

6.

(5egen bie Pi|lofefen

^anF eurer ^6flid>feit ^ab id>'e empfangen

Unb I>ab t9 tt)Ol>l an jwan^igmal gelefen.

\Oie (Bier'ge nac^> Oenwß, fd^eint euer tDefen

V7ur nac|> t)em ®ift ber J^dftrung ju perlangen,

2:)od) wu^t' ic^, e^ id) fort von eucf> gegangen^

2)a^ ^aitt i^uer red>ter %V>n gett?efen,

Unb bag il>r, i^rben feiner 2Crt, ber böfen,

^ie ?Cugent) ^aßt, an t)er nod> ant>re gangem

Unb i^r, pon Heit) unt) Übermut gefc^woHen,

t>erac|>tet une, t>ie wir ben Hac^ften lieben,

3|>r feib'0, bie felber i^r Derberben nähren.

0>ebenFe, wie ber ^i(fytcv einft mit ©rollen

piftoja fci>alt, unt) ob t>u J^ob gefd>rieben

2tuf mein 5ioren; — bu |>euc|>elft if>m nur i^l>rem

Wo^l ip's ein Äleinob, boc|) ee fo 3U nennen,

®ebül>rt nur i^blen, bie e6 ganj erfennen.

7-

2(n J&uigi bei Äiccio.

(Dft birgt ftd> in ber ©unj^, ber übervollen,

5^ic arge J^ift, ju f<l>aben unb ju fränPen,

Unb mügt' i^, ba^ mir fo gefd>el>ett, benfen,

3c^ ^ätte lieber tuc|>t genefen woHen.



tD<x0 frud>tet aller Älebeebfenft, tvM foUen

mir 5lügel, bit in Criiggefpinfte lenken?

Irtan möchte banFetjb Qam fein ^crj t>erf4>cnFen,

Unb muß ber 5teiint>fc^aft, t>er entlarpteit, qvo\W\u

2:)rum, mein J^uigi, tt?olleft bu Me J^tebe,

^er id) bas J^eben batiFc, rein erl>alte»,

©0 baß au4> jebe Wolfe rafc|) jerftiebe.

J^rprobtc 5i^eunt>e weiß id) wertju^alteti,

^0^ muß t>er ^an^ für taufenb ^iebe05et(f)eit,

^a0 weiß ic|> aud[>, t?on jeber :;KränFung n?eid;eii.

8.

2(uf ben Zob bce €ecd)ino Sraccu

2Ctt J^uigi bei Xiccio. J5^^.

IKaum I>ab' id> jettes 2Cugenpaar gefe^eit,

Swei Bonnen bir in bunFlen J^ebeneftutibe»,

^fe, al0 ber raube Cob fle uberwunben,

(Sott rief, t>or feinem %ntlit^ aufiUQt\^cn*

VOobl Viag iö^ brum. ^od> tvav's nid^t mein X>erfe^eti;

iDaß i<fy ju fpät fo Schönes aufctefunben,

$u frül> nur bat ber €ob ee une entwunben,

llTag e0 aucb frifcb por beinem (Seifte fteben.

Unt> von btm 2(ngefi(^t, bem engelmflben,

0oll icb, nn^^ ftd^ bit ittt>t bri'iber i^ÜQÜt,

tß-uigi, bir dn ^ilb von Bteine geben?

Hur nacb t>tm ^tbtn weiß hie 3^unft ju bilben;

2)ocI> weil ber 5reunb ficb oft im S^tunbc fpiegelt,

00 bilb' icb bicb, unb tva^ bir ftarb, wirb leben.

HS



9^ tITit fd>muc!fem ITTauItter, mir ^um ^ngcblnbe,

HTtt Sucher, *llid>t unb bem HTalpafiertranFc

t^erbattt) mic|) itnvt (Sunft ^u folc^cm 2)anPe,

^A^ i(fy Uin XOovt, ifyn mT63ufprcc|)en, Pnt>c.

5Drt0 0cgel fcblafft bei ubermdd>t'gcm TDint)e,

Unt> mic^ bewältigt, was id) ^uö) vttbanVc,

00 t>a^ t<^ micl> gleid>ttjie txte ^oot, ba« fc|>tt?anfc,

3a wie ein ^alm im U)ogenfd>wall emp^nbe»

(Btivi^ 3l>r fc^enFtet t>iel m (CranF unt) 0peife,

t>eirfa^et, ^ctv, mid> mit fo guten 2:)ingen,

3^1: I>abt geforgt, bag ic|> gemacf>lid> reife:

\t?ie wüßt' tcf> ^anf für foI(f>e Cöt ju bringen!

Unb bd(|>t^ ic|) ganj mid^ felbft i2^ucJ> I>iit5ugeben,

XOm wär'0? t^ergelten, wa5>rlid;>, ift Hin ©eben.

10.

2ln (B<\nbolf0 Porrino.

5(ntwort auf bas 0onett für Me ITTancina«

\t)ol>l gilt fo große 0cf>ön^eit für erForen

3m Fimmel felbft; voit foHte t>tnn auf i^rben

^er ©lanj, ber tl>r entj^ra^lt, geivürbigt xvtv^cn,

XOit fykv, wo 6ünt>' unh J^eib t>en ^licf umfloren?

iE)u aber forberf^ fie wie neugeboren;

iDaö fc^afft Mn UTeigel, I>intmlifc^e ©ebdrben

XOit bie mar iö^ niö^t nacl>; UTü^' unt) ^efc|>werben

5u bieten, was bic|> freute, finb Perloren.

VOit 0terne t>or bem 0onnenlicl>te wet<|>en,

00 unfer ^licF t?or jenem ©lanj: wit fönnte

UTein armes ^anbwerF an fo ^o^e« reic|>en?
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IDrum l^attt, bts betr ^tmmel btr tJcrgottnte,

^ereiitft t>erjungt fo ^ctvliö^ce ^u fd>aueM;

TDo^l magfl t>u ii>m, ^oc|> nimmer nur percrauem

2(n ©torgto t>öfart.

%uf fein „^eben bcr tlTaler, :öU^I><xuer unb :öauFönfllei:".

1550.

tDar ee mit Btift unb 5arben btr gelungen^

5Die ^unft bi0 ^ut Hatur emporzuheben,

3a, fclbft il>r Bc|>öne0 frf)öner uns ju geben,

Unb I>aft bu fo Hn Preie t>or il>r errungen:

00 warb fEe roUenbe erft t>on bir bezwungen,

©ett bn an ernf^re 2(rbeit btd> begeben

Unb fopiel an^tvn unpergdngltd) J^eben

3tuf blättern von gele|)rter ^anb erf4>tt?ungen.

tDo^l mod>te C0>rof^e0 manc^ dn t>olP erreid>en,

2)oc^ alle ^un% t>k il^m gelungen, muffte

^er tneiftertn Hatur nod} immer xvti^tn;

3^r tCro^ ju bieten, war nur bir gegeben:

iE)enn wer an anbre fo ju mal>nen wu^te
XOit bu, wirb mit btn anbtvn ewig leben.

12.

2ln Vittovia Colonna*

^eglücJter 0eift, bn wedfl ^u neuen 5reuben

^ic0 ^er;, fc^on ^alb t>tm Cobe I>i!igegeben;

^u famft mit beiner ^ulb mic^ ^u beleben,

iDie anbre, fot)iel ^efire mir benciben.
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^utft' id> an ^il• mein flautten^ TiuQt tvtibcn,

&o wtlip bu nun Me ©ede mir crl>eben

XHit i^Mcm, bas ^ein (Beift t>ir eingegeben,

Unb fo in Hoffnung wanbelft t>u mein M.ci'^cn.

\lnt> für bie ^iilt>, bte mir jum ^uf)m get)eil>et,

2^ie mid> erJ>ob in gramerfüllten ^agen,

nimm allen ^anVf t>tn biefee ^latt t>iv ttjei^>et.

^cnn nur t>ermeffen war* ee, wollt' i(fy wagen,

Q> Lettin, biv für Ieud>tenbe (Bcb<inhn

XHit fd;lecf>tem XOcvh meiner *Sanb ju banUn.

13-

2ln Vittovia Colonna.

tX^eil iö^ mir, eMe 5^au, allju geringe

5ür fo t>iel (Bunft, wie t>n gewä^rft, erfd>ienen,

Äang i(fy mit aller ^raft, jle ju perbienen,

Unb bac|>te nic^t, t>ag es mir ganj mißlinge,

^0^ voit iö^ auc^ t>ir nac|>3uftreben ringe,

i^B ift untfonft, nicf>t9 frud>tet mtin i^rFüf>nen,

Unt> nur ^ur bittern J^e^re follt' ts bicncn,

^ag nie ju bir mein niedrer (Seift fld> fc^winge.

Unt) nur verblendet war icf>, wenn ic^ t)ac|>te,

^ag meint ^unft t^ergelte, wae, wie Begen
^e« Wimmele, bu an ^ulb mir jugewenbet,

1^0 ift t)ergebeit0, baß id> finne, trachte,

i^tnn wer vermöchte jemale awftuwägen
UTit UTenf4>enwerF, xvm un9 ber Fimmel fpenbet!
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14.

2in Vittovia (Tolonna.

0obalt> ^egciftruttg, gottU(^e, (Bthav^t

Unb formen einte lTTenfd>en eingegeben,

^Ann modelt, fein Oztfa^tt^ ju beleben,

^er ^ilbner, was er finnt, ane fd>Ied>ter i^vbt»

Unb t>ann erft, tro^ent) icglid>etr Jöefd>tt?evt)e,

^egmnt'0 t>er tlTei^el aue t)em Btcin ju ^eben,

^10 t>ag es t)aftel>t, fc^ön unt) glanjuntgeben,

\t)te t>er ee fci>«f bet>ad>t war, ba^ es werbe.

Unt) alfo, ^crrin, ift aud> mir gef(i)el>en:

2(u6 fc^led>tem nn^ geringem 2tnfang liegej^

^u, itblt, mid} poUenbeter erftel^em

loier gabj^ bu ju, bort tvit bie 5cüe I>iefiejl

^u ^aul>es fd>tt)inben — aber nur begel>re

^u nitf ba^ iö^ tntin flammenb ^erj beFeI>re!

15. ni(i>t0 wirb bit ^unft bee tlTeifters je erftnncn,

s^^ae nid>t perborgen fd>on im UTarmor lebte,

Unb Mnt ^anb, bit nid)t ber (Beift belebte,

i^rbringt, was ba t>erfd>lo|Ten liegt tief inntn*

Bo tff8 mit allem J^eib, btm ju entrinnen,

HTic allem (Slücf, bas id> 5« pnben ftrebte:

^s liegt in bir, bu ^olbe, Q^ei5umfd>vt)ebte;

Hur lernt' id^ nie, mein ^eil bir abgewinnen.

^od) ift nid>t =i^iebe fd>ulb Mt meinent ^tibt,

nici>t Zauber ober 5orm in btintm ^licfe,

nici>t ^immelsgunft, noö) wibrige (£>efd>i(fe.

i^ettn trägft bu ^ulb unt> Cob im ^erjen beibe,

©0 liegt's an mir, t)ermöd>te alles klagen

^er J^iebe nichts als ^ob mir einjutragem
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i6. 0on?ie bie 5et)cr eble un^ (teringe

(l5et>anfcn birgt, wie präd>tige (gepalten

Unb niebre fd>on im XlXatmotfttin entt>altcn,

3e rric öer (B>eift fie einft jum J^cben bringe:

00 fdl>e, tt?em t>u pergönneft, t>a^ er bringe,

Herrin, tief in deines »^erjene 5<^lten,

tDol>l neben ©tolj aucf> baö iJ^rbarmen walten,

TDonac^ id> 2(rmer fo vergebens ringe.

tDer Crauer fät unt) ^üntmernie iin^ tränen,

2>er erntet bittern Ci3>ram, gleid>n>ie ber ^egen,

^er perlende, vom Fimmel nimmtv Begen

%ne 0aaten ^eugt, bie Uinm ?Cau erfel>nen;

Unt> n?er für ^licfe, bk fo leuc^tenb ftral>len,

Hur Beufjer l>at, ber fei gefaßt auf Qualen.

17. XOit mag*0 gefcl>el>n, was bod> i^rfal>rung Iel>ret,

Herrin, bag ein -Öilb, öem Btein entrungen,

V7od> dauert, von bes ^ilbnere ©eift burd)brungen,

XOcnn fein (E>ebäcl>tni$ mel>r ii;^n felber el>ret?

^inftMb bie *S<^ni^, bod> was fie fci>uf, bae wal>ret,

Hatur, fie felbft, ruarb t>on ber 3^uttft bejwungeiv

5(ud> meinen XTlamtn al)n' i(i> fc^on perBungen,

3ct>, t>tm bit 3^unft boc^ manche ^ulb gewähret«

t>ieUct(^t, ba^ td> l2^rinnerung uns beiben,

Bei ee in Bteine, fei's in 5arben wal>re,

^tin '^tntlitj malenb unb mein J^iebesleiben,

2luf b<i^ bic tTTenfd>I>eit möge CFal^r auf !3a^re,

XOit fc^ön t^n warft, wie i(fy biö) liebte, lefen —
Unb wie biö^ lieben, acf>! Uin U)al>n gewefen.
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i8. itin ^erj wie Bcf>n?efel wnb tvk Werg Me ^üUe
Unt> il;re Beinen wie aue bürrem Äeife;

^tin S^fy^^^f ^c^ ^i^ ©eele unterweife,

Äein Sügel, t)er bae ew'ge Bel>nen ftiUe.

itin uttftet reger, nie bewußter tDille,

<S>el0(ft in t)er Perfiil>rung fcl>limme (BUifct

X0<i9 XOun^tv, t>a^ tin Sv^nU ba, nur leife

(Befd>ürt, t)ie ^ruft mit Iid>ter Ölut erfülle I

3d> warb 3um ^ienft bce &d^6nen aueerForen,

Unb wer i\)n übt mit empgem ^emül>en,

XOd^, tvit ^it ^unft btn tTTenfc^en überwinbet.

Unb m^x^ id), mit bttn gellen ^lid geboren,

5ür Bd>öne6, t:><ie vom Fimmel jeugt, entgIüF)en:

3^antt ic^ bafür, baß fo biee ^erj empjtnbet?

19. tnef>r gelt' ic^ mir t^tnn je, mit biefem lieben,

^olbfergen ^ilb, bae mir im ^er^en woI>ttet,

TDie man btn Qttin, t>tn eblen, ^<)l)er IoI>net,

3n ben bie ^unft il)r jierenb tDerP gefd>riebem

Unb wie von flattern, bilbver^iert, befcf>rieben,

Borgfame ^ut nod> jebe 5^rümmer fc^onet:

Bo, feit btin ^tiö;>en auf ber Btirn mir t|>ronet,

Atvnt' i(fy mic^ würbigen, mid> felber lieben*

UTit fold>en Seichen bin icf> tvit bewehret,

^in wie gefeit, ba^ ici> bae ^öc^fte wage,

Unb t>or (Befahren nict>t ju fdyptätn braucl>e»

5lut ober 5l<^mme laßt mic^ unperfel>ret,

^eü wirb bit nad>t, wo icl> t>cin 5eid>en trage,

Unb jebes (Bift t)erwel>t t>or mtintm ^auc^e.
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20. XOit Mcfe ^lumtn, fcf>ön jum ^Äiattj gebutt^en,

UTtt Po^ev Wonne beme ©c^citel fc^mucfcn;

\t>fe I>atte, Äüflfe auf bie 0tirn 5U brucfen,

3ct)webc gern juerft btn XOtQ gefunden!

XOit mag t>er ^ag poll langer, füßer Btunbcn
^a0 3^Ietb, bae t)tc^ umwallen t>arf, beglücken;

XOit ftretfen ^ale unt> tDange mit i^ntiüdtn

^it 5lecl>ten, jart von golbner 0d>nur burc^wunben

2:)ocf> fd>n>elgenbcr in glücflid)em ^e^agen
^tud^t mir bas ^ant>, t)em befne U)al>l vergönnte,

00 fdjmeid>elnt> fid> um Mnc ^ruft ju ringen.

Unb bort ber ©ürtel, fd>eint er ntd>t ju fagen:

baß id> immerbar ^ier l>aften Fönnte!

U^ae wär'0, wenn meine 2lrme bicf> umfingen

!

21. 5«*^ anbre gütig, nur fid) felber l>affenb,

00 lebt ein niebre6 Cier; mit fanftem j^eibe

(Bibt fterbenb te fein 3^leib, t>a^ es une Fleibe,

Unb abelt |l(f>, fo fd>ön fein ^eben laffenb.

(Bctn ließ bte tote ^ülle ic^ erblaffenb

5ür bit lebenb'ge bir, t>cn Jltib, ^um bleibe,

^enn tvit bit @cl)lange iF>re bunte 0cf>eibe

0treif ' ab iö} mein (Scwanb, t^it XOtlt Derlaffenb.

%ifyf wäre mein nur jenes t^id)U t>ließ,

2tu6 bem bas 2^leib getvebt, bas t>id^ umwallt,

00 blieb' id) bei bir bis ium ?!:ageefd>lu|Te

!

0elbjl bir als &d)ul^ ju t>itntn, o wie füßl
i&enn ^öafts war' ici>, 0aule ber (5ef^alt,

Unb mint>tittn9 bir nafy im Äegenguffe.
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22. (Bibt Mr mein 2(uge, tjemn, ju t>erf^el>en,

tDas meine @eele will, bcnn, tl>' iö)'9 fage,

VOti^t t)u, wie tief id^ Ud} im ^erjen trage,

3d> rief t>id> an, um mtd> beglücft ju fe^en.

$:od> gldub'ger wo^l ale ic^, laß mi^'e geftel>en.

&itfyit t>n im treuen ^tl>ncn tiefer ^age

^ie (Bnabtf t>ie mir einft t>en M^olyn ertrage,

^tv jener I>arrct, t)ie inbrunftig flehen.

fel'ger ?Cag, wo mir biee ÄO0 gefallen!

i^ann, c t>ann ent>e rafc^ &ie 5eit, aufl>öre

^ie &onnc, bie gewol^nte ^a^n ju wallen,

5>amit mir n<K6) fo weI>et>ollem ^arme
llJcin 4.iebe0pfanb auf ewig angel>öre,

^aß id) e0 l)alte frol> in fro|>em 2lrme*

23. tlTein 'Äuge ftnbet bi(|> ju allen 6tunben,

VDol>in bid) anö) t>ein ftol^er 5lug getragen;

^od^ lenFt' icl> t>ir t>ie Bc^ritte nad^, bit jagen,

^ann war, xvit balM bie ^olbe Bpur t>erf(^wunöen.

^er (Beift, t>on Unöer 5effel nur gebunben,

25arf fic^ empor ju t>tintn ^öl;>en wagen,

^tmt meine ^licfe fint) ee, t>ie i^n tragen,

2:)od>, t?on t)er J^aft &e6 3rt)if4>en überwunden,

^Mm ja bie ^ülle Uinc 0d>wingen breiten.

^M ift allein il>r ^ul>m, t>id> mit bem ^licf

e

2(uf deinem i^ngelefluge ju geleiten,

(Breifft t>u, wie I)ier, au(^ bort in t)ie (Befd>icfe,

bann, auf bag td> bid> ju feiern tauge,

Umwanble ganj micl> in ein einzig 2tugcl



24. i2*rPornetr (Bd% in beffett wonmtdd^m
Unt> cMen Sögen wir perwunöcrt lefeit,

XOtl<^ eine ^tlbnedn Vlatuv gewefen,

%l^ fit t)ic^ fc^wf, i^r ^öd>fte0 ju erreid>em

2(nmut*gec CBeift, all t^eine ^aubei: gleid>en,

3cf> glaub' unt> I>off' e9, beinern tiefften TDefen:

>5ult), ^ieb' unt) UTitleit), Sierben, fo erlefen

IXnb fo perbürgt t>urcf) aller Bcl>önl>eit 5eid>en!

Bc^on galten J^ieb' unt> Bd>önl>eit mic^ in ^an^cn,

Unb tag nid>t allee hoffen miö) erfülle,

loc^t, mein' icf), mir bein ^licf roll ^ult) geftan^en.

2(cl>, tt?eld> (Befe^, weld) graufamftrenger tDille

®ebot, t>ag auc^ fo &(i^öntm biefer i^rt>e

SDer ?Cot>, t>er ^erbe, nic|>t erlaffen werbe?

25, ©lanjt fle t>tnn wirHid) in fo lid>tem &(^tint,

^ie Bcl>ön^eit t>a? 0, :J^icbe, lag mid/e wiffen,

0ag, ober be«cf>t pe |)el>rer mir wie eine,

Hur weil id> ganj mein ^erj i^r weilten müjTen?

lOu weigt e0 ja, ba grawfam im Dereine

HTit i^r, bu allen 5i^ieben mir entrifien,

Unb benno(|> möc^t' ic^ meiner klagen Mm,
nic^t einen 5uni:en meiner (Sluten miffen.

„3a, ii>re 6d>önl>eit fiel>ft bu, boci> umflolTen

t>on reinerm (Blande nwn, ba bu bit S^\>^^^

2)«rcl>0 2tiig' in bdnt Beele i^r erfci>lofren.

Unb tvit fle bc^, Unfterblld>em perbunben,

^rft göttlid) warb, allba fic^ erft vtvHävtc,

&o, tvi^ te, l;at pe ganj biö^ überwutioen.''
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26. (gewaltig, wie bk 5wrd>t, burcf>bebt btn &mbtv
^a0 (Bnabtnwovti er weiß, er ijl gerichtet,

i^9 ftarrt fem Jölut, all feine Hoffnung flöd>tet,

iDa plö^ltc|> na^t i|>m feines ^eile t>erfünt>er.

00 ift\ warn «nperI>offt btin ^li(f mit lint>er

iErbarmung fid> auf meine (Tiualen ricl>tet:

3ö) fe^' ee, tt?ie ^ie nac|>t pc^ t>or mir lichtet,

^od) f4>recft t>arum bae jä^e ®lücf ni4>t minder«

^tnn jcbe ^otfd>aft, bie nac^ langem ©c^merje
Uns ^eil perFünbet, ift ber ?Cot); ju iä^e

2tuf einmal preßt unb weitet pe bae ^erje.

5^rum, tvmn bu willft, t)aß ic|> bem Cot) entgel>e,

@o wel>re beiner ^ulb, baß fie mir fpenbe,

UTe^r al0 i(|> ::Kraft ju tragen in mir fänbe.

27. Hoc^ if^ Fein iöflb im ©eifte mir erfcJ>ienen,

Q>b irbifd>e0, ob bloßer ©chatten wäre,

^dns, xvit i4> finnen mag, um mir jur U)el>re,

^u ftolje ©d>ön^eit, gegen bi<!fy ju bUncn.

Unb wollt' ici> bic|> ju meiben mic^ erFü^nen,
XOic trüge bann mein ^erj bic öbe 4.eere?

3ci> wäl>nte ^inbvnng für mein 4^eib, bae fc|>were,

Unb ^ätt' e0 (id>er mit btm Cob ju fü^nen.

X0a6 ring' i(|> brum, ber 6cl>ön^eit ju entflicl>en,

2)arf ic|> ber S^nbin ju entnommen wäf>nen?
nie warb ber Bieg btm Bd>wäcl>ern noc|> perliel>en,

X>ertröftenb ftillt bit ^itbt meine Cranen,
©ie fprici>t: ee ift bod> füß, einmü^n wie beinee,

^enn fo gekämpft wirb ninnner um (Bemeime.



28, nid>t mit t)em ^crjen lieb tc^ ^id), bu l^cint^

J)rum ol>ne ^crj fann man in 4.iebe lebe«,

(S>an3 jenem Qö^auttf ^em lautren, Eingegeben,

2(n t)em pon niedren =€üften I>aftet Mnt,

XlXiv wavs> vom Fimmel einft t)er ^blitf, t>er reine,

^ir aller (E^lanj t)er 0c|)önl>eit mitgegeben,

5ttJar, um ^nm J^eit)e, nur ju flüc^t'gem Athtn,

^o4> fü{>r id>, t)ag mir (Bott in ^ir erfd>eine.

nid)t andere voit t>ie ®lut mit Seuerefammen

^alt' icl> mit i]^tt?igfd>önem feft jufammen,

Unt) VOM i^m gleicht, nur ^m ift mein i^ntjücfem

2^er Fimmel ge^t mir auf in btintn ^liefen:

Unt) will id> |>eim, voo iöi) t)icl> fanö, mic^ bm^^,
UTu^ ic^ mid> tief in t>etne ^rau'n perfenfen.

29. tDie meine ^licfe ftaunenb (^.n il>r fingen,

2Cl0 id> ^erft Öie iEinjige gefel>en!

5)a t>ad>t' id) i^r, wie 2Cbler lid>tw)art0 gel>ett^

VOtnn aucl[> au9 fc^euer 5^^«e nad>3ubringen,

iE)öd> uttbefd>tt>ingt na^dy i]^ngel0l>6Een ringen,

^as ift tpie Baaten in^ ®efteine fäen,

XOit tDorte in t>en XOinX>, t>aß fie verwegen,

tDie eitles iörüten über ew'gen fingen.

iDrum weid>' iöy, t>on fo lid>tem (Blanj getroffen,

t)or t)ir jurücf ; ac^, aber t^ann gcfc^ieben,

igarr' i6) umfon^ auf t>en erfe^nten S^i^^en.

tt^ie rett' ic|> miö:y, wae ^ab' ic^ nod> ju ^>offen?

^ir nal>, erlieg' icl> ^Mnn^tn'i>tn^ t>ert>erben,

Unb ferne bir muß ic^ por Be|>nen fterben.

159



30. !Trft ^emem 2twge fd>au' td> Ud>tU!nflofien,

tDas wie v)ic Hac^t ror meinctt ^Udfe» tt>are.

^u btft mein ?(rm, un^ Würben, nod) fo fc|>n?ere,

VDie trag' id> fie fo leid>t ttnt> wnpert)roffcn!

5(uf beinett Bd>tt?ingen fteig' idy, wnb erfcf>Ionett

BeJ)' iö) ben Fimmel, beinern 5ing 3«*^ i2^l>re«

2:)ein VDille wanbelt J^äd>eltt mir ^ur $äl>re,

^en ^enj 511 5roft unb i^ie jw ^lütenfproflen.

tDas bu ertt?al>lft, ^<^9 ift aud) mir erforen,

5tu0 beinem ^er^en Fommt, was id;> ergrunbet,

Tlue ^tintm ®eifte, wm mein U)ort perFünbet.

ntir bettd>t, icl> gleiche fo bem HTonb — t«rloren

2tuf immer war' er fterblid>cm (Befid>te,

0c|>enFt' ilym t>it Bonne nid>t pon il>rem *€ic^tc

31, U>a0 I>off' id) nur, mein Beinen gu erftitfen,

^a0 fd>tt)ellenbe, mit immer trübren klagen?
Vergebens ringt nac^ grambefreiten (Tagen,

tOen Qualen, wie fte mir verfängt, iimftricfen.

tX^arum fo fle^enb na(i> bem Cobe blieben?

iDie &mn^t Fommt! Unb I>at fle mir gefd>lagen,

3d> bin gewig, iö) werb' ee freubig tragen,

^tnn acl>, wo gab' ee Croft, miöy ju erquicken?

Unb barum trac^t' td) nid>t, mein J^oö ju meiben,

3d> bulb' es aus, icf> bin ja Idngft erfel>en

5um fc|>weren Btreit mit tPonnen nn^ mit ^tibtn*

Unb ift bie (Dual fo füg, bie mir gefd>el>en,

tDas tDunber, wenn id>, unbewel>rt unt> ^age,

^u ftarfer Bieger, ^einc fetten trage!
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3^. &in JlUben, bem t)crgeltung ntmmeir fel>le;

itin J^O0, ein g!cicl>c0, jweten, bie in trüben

tDte guten ©tiinben treu emanier lieben,

Unb ^ann tin ®eift, öer inntQ fie i?ennä^le;

CJn beiden nur bit tint euj'ge 0eete,

2tuf gleid>em 5ittig ^immelwärte getrieben;

itin 5lammenn?ort in jet>e ^ruft gefd>rieben;

i^in Pfeil, ber beit>er ^er^ jur 0cl>eit)e tt?äl>le;

nie flrf), nur ftete t)em andern Eingegeben,

UTit 4.iebe nur nac^ ^iebe0l>ult)en trac^tenö,

Unt> jeber, ob t>erfucl>t Doranjuftreben,

2)ocl> fid> t>em andern unterworfen ad>tenb:

\Dill Sirene öae unt) ntinbree nid>t jum pfanbe

\Der wagt e$, wer, ju bre(^en folc|)e ^ant)e?

33. (2>/ möd>te beine 0d>önEeit ewig leben,

3et)ocI> befeelt von fanfterem (0emüte,

^vum wunfd)' id> nur, Hatur, bewal>r' nnt> I>üte

^ie Äeije, wie fte mä^lidj) bir entfcl>weben

;

Unb wolle bann tin ntn ®ebilbe weben

2lu0 aller 5Cnmut, bie bid> einft umblül>te,

lln'o M.itbt forge für tin ^er; t)oll (Büte,

3l>m t>tint 64>önl>eit ^nm (Btvcant> ju geben;

Unb fantmle, t^a^ tin anbrer fit erwerbe,

^ie klagen alle, t>it iö^ jemals flagte,

5111 mtint (Eränen unb mein bittres VOtlyt.

Unb glüc^lic|)er pielleicl>t mit tntincm itvbt

i2*rftrejtet er, vtx^s mir bae (BIM perfagte,

U)irb if>m juteil, wm icl> umfonft erPel;e«
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34» ^v^ woI>nt t>a0 S^iitv tief im Bteitt, bem Palten,

Unb xvtnn er bann, t?on S^^^^^^"^ finge umgeben^

Vergangen tj^, b<inn tft'0, als l>att' er :£eben

BtarP, anbern Bteln <im Bteine feft5uf>alten.

Unt) beffer t>cnn unb wiber Öturmgewalten

©e^artet, barf er l>immelan ftd> I)eben,

Wie Beelen rein t)er ^öllengUit etnfd>tt?eben,

Um einjugel)n, wo ew'ge (S>nat>en walten.

@o t>on ben 5l<^ntmen, bie auc^ mic^ ^iirc|>glii^en,

tlTiig tcl> perfd>luttgen fein, bann wirb, id^ glaube,

l^r^ö^tee ^eben tt?oI>l aud> mir erblwl>em

^<inn erf^, t>erraud>t unt> aufgelöft ju Staube,

^ärt' icl> am 5euer, bae fo fcl>öne ^lide

CJn mir entfachten, mic^ ju ew'gem CBlücfe«

35- ^tin ^lid fo Balt unb id^ t>ocl> liebentjunbet,

^u ^ie unb id> in 5l<^ntmen, wo iö^ weile;

7iu9 jarten %vmtn mit t>ie ^raft zuteile,

^ic au(fy bie 4^aft, t>ie fd>werfte, überwindet.

^u einzig U^efen, nur pon mir ergründet,

Unfterblic^ felber, töteft bu; jum ^eile

®efd)affen, triffft bu mit fo l>erbem Pfeile;

öelbft frei, bift t)u es, bie bae ^erj mir binbct.

\^oI>er, Herrin, all t>k9 tt)iberftreiten,

XOU magft bn mit btm ^licf, bem wonnerclcf>en,

Hur ©cl>atten über meine Btfme breiten?

^en froI>en UTut l>aft bn mir ganj entwenbet,

Unb wol>l ber Bonne mu^ iö) btd) vergleichen,

^ie, felber Falt, fo ^ei^e Cßflut perfenbet.
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36. (2>, fönnteft t>u in meinem CJnttern lefett,

XOk I>immlifcf> Bcl>ncn läutert alle ?Cnebe^

^u ftrenge ^errfd>erm tm ^aiie ^etr M^itht,

iDu ttJÜrbeft miifl> pielleid>t \>om (Bram eclöfen;

2:)od> ^a }ur i^n?icjFeit t)er ®eift erlefen,

^er J^eib jiim ^ot), vpte foll ber Binn, ber trübe,

XOit foll ber ^eib ben (2>etft t)ürd>fd>aun, wie bliebe

^ein ^ätfel t^m beö (Beiftee tiefftee TDefen?

00 wirb mir nie mein ^tn^iJt^t^ 0el>nen frommen,
^ae l>eimlicl> glül>t; es fel>n ja nur mit ^lar^eit/

TDas finnlt4> ift, bie ©inne, leid>t betrogen.

HTir ift ber Herrin ©nabenlicl>t genommen,
^it falfd>em Bewein vertraut; bod) jlel>, wer "VDa^rfjeit

Vlic^t glauben will, ber ^at flcl> aucl> belogen.

37. tt)er t)iel ^tm Ci.n'bzxn fd>ulbet, wer bas Atbtn
3l>m gar t>erbanPt, ju bem er neu erwacl>te,

XOcz l>ätte ber X>ergeltenbe0 ju geben,

^a0 feiner Bc^ulb il>n frei \xnX> lebig mad>te?

Vin'i> xvaxnm woUt^ er auci> begierig ftreben,

^aß er bee ^nFee ficl> entbunben ac^te?

itt 3al>ltc wol>l, boc^ nur um preiszugeben

2^en J^ol>n, ^tn treuer Jt>ienft nocI> immer bracl>te.

Wn'O wär'0, ^(k^ icf> bir unbanFbar erfcl>iene,

Herrin, bennod> möcl;t' x6) ninmter wagen,

Pergeltung für fo reiche Ounft ju bieten.

XOk l>errfd>teft X>u, ber icl> fo willig t>\tnt,

^ätt' id) '^k Bd>ulb getilgt? 3cf> will entfagen,

^vc g!eid> ju fein; bu follft allein gebieten.



38. 'J^t Äac^e un^ if>r tt?afTerreld>ett CDtuellett,

<S>ebt fle mir wicber, meine I>eigcn 5äl>rett,

2t«e mußt' id^ fle in eure 5lwten leeren,

Unb nun lebent>'gev treiben eure^tDeUem

J^uft, bie bu mir t)en ^immeleglanj, t>en Reifen,

t?ertt)el>rft, weil meine Beufter bic^ befc^weren,

^a^ fle 5urüc^ in meinen ^ufen Fe|>ren;

Unb fo t<tm trübes 2CntliQ flc|> erl>ellett.

S^u, i^rbe, gib v)ie Spuren mir 5urü(fe,

^aj^ frifc^ee (Brön darüber tt?el>n. S^ie plagen,

(2> itct^o, gib, t>ie ic^ t>ir zugetragen.

(S>ib mir, bu ^eiFge, mtint trunFnen ^licfe!

(E>ebt/ gebt, bamit id> anbree ©c|>öne0 liebe,

XOtnn allee 5lel>n ju bir vergebens bliebe.

39. Vernunft bejammert mid^ ixn'b mtin beginnen,

3nbes id} füge ^i^iebesträume näl>re,

llnb warnet mid} un^ fd)ilt mein törid>t &inmn
llnt> fpric^t alfo: „^u bcn^ft piellei^t, bir wäre

%ue biefer 5l<^ntme J^eben ju gewitmen,

iDu feift ber pl^önip, t>cn fle nid>t t>er3el>re?"

^od> feinem 5aU wirb Feiner ie tmtinncn,

^er fallen foll; nid>t0 fruchtet alle J2.el>re.

VDol>l brängt es mid^, ber tDal>r^eit nad>5uftreben,

Unb bod>, bies fc^wac^e ^erj, wie treibt es immer
in fünblic|>em ^ege^, ju neuem 5el>le!

5wiefad>em ZCobe bin id) preisgegeben:

^en fMt\>' i(f>, jenen ant>ttn faß ic^ nimmer,
Unb unterbeffen fterben ^eib ut)b 6eele!
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40. 3d> trei^ tticl>t, tt?ill C0 memer Beclc beud>teti,

@tc fei von i\>vte ©d>öpfer0 =5.id>t t)utcl>t>rungcn;

\t)tc, ot>er flnt> es fonft i^rmtteruttgen

2ln 0c^öne0, bfe fo alle nacf)t t)erf(i>e«d>ten ?

• &nb ee nur \Dal>ngebilt)e, bie mir leud>tcn,

^at tiefes ^erj mit Cräumen nur gerungeit?

\t)er fagt mir, n?elcf>e tlTad>t mid> fo bezwungen,

^ag l)clle tränen mir t)ie ^Udfe feud>ten?

tDae mid^ bewegt, ntein 5w!>lctt unt) mein &d)<xxitn,

Wtt beutet mir'0? Von äugen warb'e empfangen,

0onft wüßt' id> nicf>t, t)on wo e6 fommt, gu fagem

©0 ift'0, feit id> bic^ fa^, bu ©tolj t>er 5*^auen!

^at wol>l t)ein ^licJ bies 0träuben m\t> Perlangen,

^ie0 3a unt) Vltin mir in t)ie ^ruft getragen?

^er einft t>it 5eit, bie nie guvor verfloflen,

2lu0 nid>t0 erfd>i;f, unb t>er fie bixnn gefd>iet)en,

iür gab bem Cag t)ie ©onne unt> t>er müöen

Unb ftillen nacl)t t>en ITTonb ^um UJeggenoffem

Unb aller nTenfd>en ^00 it?art) t>a befd>lo|Ten:

®lücf unt) ^efümmernis, ©treit ober 5^ieben;

UTir aber warb t>ie bunfle Seit befd>ieben,

^it büfternb meine U)iege fcI>on umflofien»

XOit &tnnbtn tieffter nad>t fic|> bunfler frf>war5en,

00 trüber wtrb'0 in mir, unb a^\ ts jeuget,

XOm i^) nod> fd>affe, nur pon meinen 0d>mer3en.

t)ocJ> linbert tins t^tn Kummer, ber mic^ beuget,

^a0 i% ba^ meint nad>t btn ©lanj t?ermel>ret.

^er, feit t>u atmeft, Herrin, bic^ pcrfläret.
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42, ^er l^aum, ben fefte ntauern ringe umwinbett,

Unb jet)cr 0rt, t)cn flci>rc füllen öecfen,

Bie bergen nad>t lln^ tt)el>ren fo t>em Fccfeti

Uut> froren J^ic^t, t)en Weg ju tl>r ju ftnben.

Unt> gilt e0, t)Ocf> t^ae ^unPel überwinden,

2^ann bvaud^t'e s>tv Bonne nid>t; ee tt)eg5ufd>rede«,

(Beringres t>ient, t)en ?Cag ^arin ju wecfen,

Belbft por ^em tPurm, ^er leu(f>tet, muß ee fc^win^en.

Unt) wie bie S^nv ber Bonne preisgegeben;

2:)a fel>t, auf t)aß fle taufent>fältig trage,

^en ftoljen Pflüger mit t)er Bcf)ar fic^> wajfnen.

Cfm Bd>atten reift ber Hlenfc^ allein jum ^eben:

2)rum gilt bie nad>t fopiel voraus bem ?Cage

%[e wie ber UTenfc^ ber 5tud>t, bcr erberfc^affnen.

43. ^lidt p^oebue nirf>t Dom lid>ten ^immelebogen,

^ält er ben 7tvm nic^t um bie \X)elt gefcf)lagen,

^ie falte, fc|>aurige, ^ann wollt i|)r fagen,

Hac^t fei biee J^icJ>t, bM eurem ^li(f entzogen?

Unb bocf>, xvk balb ift biefe nad)t verflogen!

i^in 5l<i»^^"d>en, wo ee bli^t, Fann (le verjagen,

&it weicht bem 5unfen, aus b^m Btein gefd>lagen,

iDem Sunber, ber btn S^nHn eingefogen.

tDo wäre pe, wenn nic^t bie Bonne fc^wänbe,

tDo, wenn fle nici)t, gleid>wie ein IKinb ber ^rbe,

3n il>r bie Btätte, fid> ju bergen, fänbe?

^rum forbert nicl>t, \>a^ fie gepriefen werbe,

&k, beren 5i«fterni0 erfd>rO(^en pieket,

\t)o nur ein Bc^immer noc^ fo fc^wad> ergIüF>et
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44* O nad>t t)oU füßer, ob a«d> t)unner ©tunbett,

Ofebn?ct>e6 lTTüI>n will 5iel UTtt> 5vict)cti fel>cn;

iDic^ prelfeti, jeugt pon (Inttigcm \>erftel>en,

Wer Mc|) erl>ebt, l>at beinen l:l5crt empfunbeit.

i)ie 0eele, ber ®et)anfettlaft entwunben,

it)arf tin in teilte füllen 6d>atten gel>en.

2)u ^cbft vom 3rt)ifcl>en ^u ew'gen ^öl>en,

Unb traumenb trirt) t)er Fimmel oft gefunden.

Q> 5Ioöe0fd>atten, was an J^eib bie ^erjcn

J)cr tTTenfd>en trifft, bu wirfft ee fiegenb nicber,

t>u le^te, fefte Jufluc^t unfrer 0cl>mer3em

J)w j^ärPft unt) I>eileft uttfre fd)tt?ad>en (Blieber,

(Bibft UTübett Äu^' «nb löfeft bie (Beredeten

Don ®ram unb Jörn, bie il>re 0eer umflecf>tem

45. 2)er 0FIat>e, ber im oben ÄcrFcr fd)mad>tet;

3n 3^ettett, unaufl66lid>e, gcfd>Iagen,

XOti^ fo nac|) langem ^rauc|> fein Jieib ju tragen,

^aß er am itn^t Faum nad> 5rei|>eit trachtet.

Unb Ciger, @d>Iang' nnt> M.t\x, einft walbumnac^tet,

0ie lernen i^rem wilben Crieb entfagen,

Unb ftdrfer wirb ^it ^d^n'^, Ht, o^ne Sagen

%m tDerFe, weber @d>ttjeig noc^ tTTü^en acf)tet»

©0 ift'e nid)t mit ber ^icbt: jungem Ötamme,
2)en pe ergriff, beugt fit t^tn UTut barnicber,

^em bürren aber gibt fit frifc|>e0 Jlthtn^

^ur(|>lobert il^n mit il>re8! Obtme Sl^tnmt

Unb votät fopiel verjüngten ^offene wieber,

^<^ ^erj nntf 6eele ganj fic|> i|>r ergeben.
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0b einer fpottenb böl>tte,

tTae liegt baran? Unb ton t>a töricht nennet

t)a0 2tlter, t>a6 fütr ©öttlic^ee entbrennet,

5tt<^w'<^^*^/ ^^ ^i^gt! 2:)a6 Schöne,

^a0 t>ie Hatur une beut, mit tTTaßen lieben,

igeif^t nimmer Unred>t an t>er Beele üben»

46. XOtnn ©luten, bie bae junge iSct^ t>urd>fprü^en,

Ob unt?erl>e^lt, il)m boc^ am M^thtn je^ren,

XOh foU t>a0 alternbe ben flammen tt?el>ren,

!Die wilber nur, rueil im Verborgnen, glühen?

Unb n?enn X>xt 3al>re, tt?ie fle rafc^ entfliegen,

^Kraft, UTut unb ^eben allgemcicl) per^eeren,

XOit bürfte ber noc^ füge ?Craume nähren,

^en €obe0fd>atten bro^enb fc^on yxmi\t\;ftnt

'3d> a\)nt fcl>on, n?ie, von ber ®lut Verfehlungen,

^ies arme ^erj 5ur 2(fc^e wirb, unb fe|>e

^en Btaub erfaßt, t>ern?el>t, verftürmt vom tDinbe.

Unb I>ab' icl>, jung, mit linbrer (Blut gerungen,

XOit ^offt' id), tt?elF nnt^ alt, b<i^ iä) ^as XOcfyt

^er l>olbern J^-iebeequal nc<^ überwinbe?

47» t>ermöc|>te J^iebe jemale fic|> ju mtfi'tn

UTit aller @d>önl>eit, bie an bic^ t)erfd>ttjenbet

:

0agt, wo i^r 6tätten tief im ^erjen fvänbet,

^ie bann ber (Blut, ber wilben, flc^ perfcl>lö(Ten ?

2lllein ber Fimmel, unfer nie t)ergefi"en,

itc I>at'6 in feiner U)ei6l>eit fo gewenbet,

^aß 0cl>önl>eit, wie bit t^cint fo pollenbet,

3n unferm ^eil wir nimmer ganj ermeflen.
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XlXit ift vcrfagt, gu t>ir iitid> ^u ergeben,

^ctttt nur was etr erFcttnt unt> ftaunenb fieF>et,

2^a8 ift'0, wofür ein nTenfd>cn^er5 erglüi>et.

Unb meinft t>u, t)ag ic^ 2(rmer bir mein =J^eben

nid)t willig gab, fo btn^t, ^aß t>er ©eele

2)ic ®Iut wnt) ^raft, t>ic|> ganj ju würb'gcn, fe^le»

48. 0ft mag C0 fein, ^aß ^eil, erft fpät gewonnen,

t>iel reid>ern ^olyn als rafcf> erworbnee biete,

3d> flage ^0(^, ba^ mir'e fo fpät erblühte,

^tnn ad^, vok balt> ift feine $eit Derronnem

Wo^l wd^ i(fy ja, Hatur fc^ilt unbefonncn
i^in ^erj, t>a0 alt, wie meines, noc^ erglül>te,

Unb jet)e ?Cräne, t)ie bem %nQ' entfprül>te,

UTa|>nt an ^ie 3al>re, t)ie mir I>ingeronnen.

©c^on fei) tc|> meinen Cag jur ^üfte gel>en

Unö fü^le, nun t>ie ©onne fd^wanb, nur falte

Unt> ndd>t'ge ©(Ratten fd>auernt> mic|> umwel;em

^u aber, Herrin, wedft bit (Blut, t)ie alte,

Unt) alles, wa9 ein ^tt^ in jungen CJa^ren

^öewegt, t>M foU i^, ©reifer, noc^ erfahren I

49» ^tt^^ 6nlb mir mel>r, als fonft t>ie 4^iebe jollct,

VOtil längre Prüfung iö) ertrug als viele,

00 wein' id) t>oc|), t>ag erft am Lebensziele

3^r J^iebeswonnen mir erblül>en wollet!

^er Fimmel, beiift er wirFIic^ unfer, grollet,

^ag wir erglül>n jur Seit t)er t^DinterPü^le,

Unt) id> jä^r meine 3al>re na^ unt) fü^le,

XOit rafc^ t)em 2tlter 5eit nnb (BIM entrollet I
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5temt ^ieb' um tiur in unfree =£cbene 5wUe,

Unt) glul>' id) t)cnnod) in t)ett legten ©tunt>en,

^a fd>on ^ie 0onne tft im UrttergeF>ctt,

2:)ic tDelt fid) taucl>t in Palter Hebel ^ülle,

^ann, Herrin, I>aft bte Seit ^u liberwunben,

Unt) fü^rft iuvüd micl> auf t>e0 M^thtm ^ö^en.

50. 2C110 füger ?Ct-auer fanf iö:^ in t>M XOt\)t

^er Jiuft jurüc?; für flücl)tige6 ^e^agen,

5ür biefe ®lut, in X>tx 16) untergel>e,

i:>erfd>cr3' ic^ alles »5eil in fünft'gen (Cagern

Unt) wenn id> ganj in X>tintn ^<f,n^tn ge^e,

^ab' icJ> mic^ felber t>arum anjuflagen?

nicl>t jene ^licJe, ^ie ic^ flammen fe|>e,

XOit J^id>t t)om paraMes jur tDelt getragen ?

3a, ©c^ön^eit, wie ber Fimmel bir pergönnte,

3ft nicl>t von biefer tDelt, ift nnQ l>ieniet)en

t>on ®otte6 'fo<^nX>f Me tröftet mid>, befc|>iet>en;

XOtn gab ee, ber fie t>on fid> tt?el>ren fönnte?

berief ber Fimmel felber bid> gum 6iege,

tDer barf es ta^eln, votnn id> unterliege?

51, ^att' id>, als mir juerft auf mtintn liegen

Vßtin irt>ifd> Sonnenlicht fo fd>ön entglommen,

^em pi>önip gleid> ju il>r t>en 5Iug genommen,

j^-angft vcnxX>' i<fy fie vcit l)eut' im ^erjen l>egem

Unb rafd>er wie, wo fid> Verfolger regen,

^er flinfe ^irfd>, t^er Jieoparb entnommen,

XOm' i6) il>r nad^geflogen, nid>t bekommen
Unt) jagen tTTuts voit je^t, ntin, fül>n Perwegen.
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llnb bod), warum in klagen mid> ergel>ett,
—

VXnn in ben ^li^tn ^iefe6 Engels 5rtc^en

Uttb ^eÜ wnb meine ^ul>e mir befd>ie5)en?

j^dtt' ic|> im jungen J^eben fie gefel>ett,

XOtv tvti^, ob i4>, wie fe^t, t>ermod>t auf 0d>wingen,

tDert il>rcr <Eugent>, mid> emporguringen I

52. (5ib mit bit Zagt tt?ict)er, wo mein M^ithm

Unb &t\)ntn ungebänbigt in mir glühte,

(gib jenee i]^ngel6bilt>, t^ae frül>t>erblül>te

;

VOM, ba ee fc^want>, ift t)iefer XOtXt geblieben?

®ib mir ^en 0cl>ritt, von Ungeftüm getrieben,

^em brennenden, Öas lange nun t)erglü^te,

^it 5l<^tnme gib, bit mir t>ie ^ruft burd)fprül>te,

Unt) t>ann noci> einmal will ic^ feuftent> lieben.

2)u, Jiiebe, willfl ja einzig t>on btn fügen

Unb vot)^tn 3^lagen Bterblid>er biö) na^xtn\

XOm fann tin (Breie, tin müber, t>ir gewähren?

^ie Ufer jenfeite winUn fd>on nnb grüßen j

5eit ifl ee, bag ju anbrem ^iebeeftreite,

5u fcf>önrem, feine 0eele fiel) bereite.

53. UTir warb t>erwel>rt, an 3rbifcl>e0 ju benFen,

2lld id) juerfl bic|) fa^, fo reijumfangen

;

^u foüteft \a bas eblere Perlangen

^er Beele ftillen, il>r ben tS^ieben fc^enFen.

(B'ewöl>nt, nur I>immelwart0 ben 5^ug ju lenfen,

nimmt t^r btn ^Md bM Bc|>öne nid>t gefangen,

^as Schimmer ift unb nur ju balb t^ergangen,

Hein, in bM i^w'ge will pe fiel) verfenFen.

j
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5)er, fag' iö) cud), l>at auf fein Ztil üer^id>tet,

^er t6rid>t liebt, xvae <5rie^ctt ntc^t geiräl>rcn,

ntd>t dauern fann, weil e«, fid> tuanbelnb, flüc|>tet.

j^uft ift nid>t £ieb', ift jügellos ^egel>ren,

^cr 6eelett Cot). U>ol>l foU ^er (Steift auf i^et-^en

ii^uvö^ M.itbt ttin, reif erft im Fimmel werben.

54. tDo große 6d>c)nl>eit große ^ieb' erzwinget,

^a ret>et mcl>t t>on fünt>lid>em t?ergeF>en,

TDofern nur folc|)e ^^iebe wie ein \üe^en

t>om ^aud> bte (S>öttlid>en bas ^erj burcf>t)ringet.

©ic ftärh gu ^ol>em 5IwgC/ fie erfd>winget

^em (Beifte fd>on t>it erfte jener ^öl>en,

t>on wo er, mübe biefer ^rt)enwel>en/

0id> auf ju feinem ew'gen 0cf)öpfer ringet

CJd> liebe nid>t um flucht'ger S^txibtn willen:

^od> Pel)t mein ^iel, unb anbre =J^ieb^ als meine

^arif wie tin ^er? t>on eMer %vt erfüllen.

^ie jie^t empor, bie nieberwärte; bie eine

i]^ntftammt beut (Beift, bie anbre nur ben &nntn,
XOtt il>r gel>orcI>t, wirb nie ber ©c|>mad> entrinnen.

55. ^ae ift in tt)orten nimmermehr gu fagen,

tDas ic^ in bir, (Gebieterin, erbliche;

0b meinen (Steift bk ^ülle nod> umftricfe,

^u I>aft ifyn oft ju ®ott emporgetragen.

tlTag fid) ber ^oI>n an eble Regung wagen
Unb bettfen, ba^ er läfternb fie erfticfe,

*J(i) würbe brum btm füßeften (Btfd^idtx

C^nbrünftig treuem M.\t\>tn nit entfagen.

172



XOtv öd>6ne0 tief erfennt, ber n>ti% ee gleid>e

2:)em erv'gen Quell, t>em it?tr öae ^eben banFett,

l2^r weiß, es leite fd>on ju jenem ^eid>e,

5wt* bae ee jeugt unt> bürget, bie ®et)anFeii.

Utib wem befcbiebett ift, um bic^ ju werben,

^er ftrebt ju (Bott wnt) wirb einft frewbig fterben«

56, tDof>l weißt bu, wae mid) trieb in ^cint näl>e,

^u weißt, ob'e auc|> bie J^ippe nid>t benennet,

*5^rrin, wer fid; garii t>tin ciQtn nennet;

X0i%9 foU e0 benn, baß td> t>id) jaubern fe^e?

Un'O willft ^u, ^a^ id} nid>t vergebene Pel>e,

llnb l>aft bu frol> ju l>offen mir pergönnet,

Q>; fo jeibrid^ bie Bd>ra)tFe, ^it un^ trennet,

^mn wifTe, tiefer fc|>merjt perborgnee VOtfyt.

Unb jiirne nic^t, xvtnn i^ an bir nur liebe,

XOa^ bn am meiften felber an bir el>reft,

it>cnn nur von ©eift ju ©eift ift biefe J^iebe.

XOas bn, i25rForne, mic^ erfel>nen lel>rteft,

lITag Feiner ^ier ju faffen fld> getrauen,

VDer aber ftarb, Herrin, wirb es fd^autn,

57. t>om Fimmel Fam btin ®eift I>frabgeftiegen

?U0 wie tin i^ngel, UTettf4>en 5U beglütfen,

3m irbifd>en (E>ewanb bie tDelt gu fd>mücFfn

Unb wieber bann einft ^tmmelwärte ju fliegen»

Unb fo nur follteft bu mtin ^erj beflegen,

nic^t mit btm lichten (Blan^ in btintn ^ItdFen

*3n 5rei;ben, rafd> I>inweIFenbe, perftriden,

Vltin, in (SebanFen an ba9 i^w'ge «?iegen»
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IMilyvt btnnod^ beine @d>öttl>eit miö^ ju Jetten,

Bo I>ilft fie ja bic erfte Btdtte finbtn,

Von wo bt9 Wimmele (Bna^tn aufwarte leiten.

^tnn t>eutUd;er will (Bon fid> nid>t t>er0ünt>en,

%l9 in fo fd>öner ^üUe uns fyitnkbtn

%l9 Bpiegel ew'ger ^errUd>Feit bef(^iet>en.

58. It^ie buvd^ ba0 2Cug' in unfers ^erjens 5<^lten

^er fuße Raubet allee öd>önen bringet!

00 breit unt) offen ift ber XOtg, tu ringet

Bic^ ein in taufenb tt?ed>felnt>en ©eftalten.

Unb laß id> bann mein tt)äl>lenb 5tuge walten,

60 fürest' ic^, ad>, baß mid> ^etörung zwinget,

2lm Schönen, bas nur püc^t'gee <B\uä erfc^wingct,

VinX> nic^t an jenem ftaunenb feft5ul>alten,

^ae un0 jum Fimmel lenBt. Une warb ju fc^limmer

^ebrängnis ^teb' im J^^eben jugefellet;

Unb xvtnn uneble (Blut ben ^ufen fd>wellet,

\Otv nur t>om ®ifte fd>lürft yxn'o trachtet nimmer
Jum ^wigfcl>önen ftcl> emporjufd>wingen:

\t)e^, wieviel An'!^ muß bem bie ^iebe bringen!

59. tDenn id>, erfüllt von tiefbewegtem &nnin,
3l>r ^ilb im ^erjen trage, bae geweifte,

^ixnn immer tritt ber ^ob i^m jäl> jur 0eite

Unb brol>t un'^ fcl>euc^t ^c^,^ liebe ^ilb t>on lyinntn.

Was aber gilt ber 6eele fein beginnen?
Bie wti% t><i,f^ Bterben fd>önre0 ^eil bereite;

^as fpornt Vit Zieht, t^a^ fie mut'ger ftreite,

&it vüfttt fic^, fie will ^tn Bieg Qtwinntn.
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Unt) fprid>t: Bern tCob f^el>t jcgltd>em gefci>neben;

Bo ftirb aud> t>u, bod> fterben unt> nod> lieben,

2:)a0 I>eigt t)ie Beele mit bem J^id>tgett?ant>e

UmHeit>ett, bag fie, IO0 ber i^i:t>ettbant)e

Unt) reiner ^urd) t>ie 5l<^tnmenglut, t)ie fycl^vt,

Hur leid>tem tSluge jur ewigen Heimat fe^re.

60. 3m 5euer mug ber 6d>mict) fein i^ifen glühen,

Bo!l ee in fcf>öne 5onnen fid> t>erFe|>ren,

Un^ oI)ne 5^uer rpär's ^ergebnes UTü^en,

5^a0 Oolt) t)on feinen Bcf>!a(fen rein ju Hären.

5ur 2(fc^e mn^ ^er pl>önip erft verglühen,

itl)' er erftel>t: t)a0, mein' tci>, folUe lel>rcn,

Une werbe J^eben aus bem <Eob erblül>en,

Un0, t>ie nod> fterbenb eMe ©luten näl>ren.

tDelc|> fd>öne0 ^€00, i^r Sl^mmen, iine willkommen!

3c^ tt?äl>me mi4> t)em (Tobe fd>on verfallen,

Him fül>r id> mid> von neuer 3^raft t)urci>glommen.

i^ud) ift bcftimmt, nur ^immelivärt0 ju wallen,

Un^ ic^, t>urd> eud> unfterblici) ntxi geboren,

A3in ^uren pfat> mit eucl> ju ge^n erForem

6i» XOo^l I>off' id>, baß mein 5IeI>n bicl> überwinde,

2:)ag b« erfüllft, wa0 id> fo I>eig begehre,

\Da0 follt' e0 t^tnn, baß biefe \Delt beftünbe,

XOcnn nie ein Wwnf4> ®ott wol>Igefällig wäre?

^ab' id)f mid) bir ju weif>n, nicl>t weift ®rünbe,

^a tc|> mit bir ben 5t^ic^^i> "»^^ gewähre,

3n bir bem Fimmel felber micl> t>erbünbe,

Unb Si^tnmtn, t>U t>a9 ^erj perfcl>önen, nä|>re7
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Hur Jette Ätebe trugt un'b ^ojfe nimmtt
^cloi>nt 3w fein, bie leidsten UTuts Don 0tunt>en

^n Ötunben fc^winbet mit ber Bc^dnf>eit Bc|>immer

^oc^ t>ie, t)on Feinem Want>el ubernjunben,

3n reinem ^er^en lebt, foll fd)on auf £^rt>en

^tv %fynnnQ txv'gcn (Slüc^e teill>aftig werben.

62,

2(uf 6en Zob 6er t>ittona Colonna.

%ls pe 3um Cob ber Fimmel aueerfel>en,

&Cf ber id> Beufjer enbloe nac^gefenbet,

^a trauerte, t>k ©d>önre9; nie pollenbet,

Hatur, un^ wer fte lebenb je gefel>en.

^ocf> ^ieg ber Cob bid^ auci> t)on l>innen ge!>en,

^at er ber Bonnen fc^önj^e nne entwenbet,

^0^) tt?ä^n' er nic^t, ^u feift i^m nun perpfänbet;

^u lebft mit um unb lebft in ew'gen ^ö^en.

lt>cnn nid^t, ale ob bem ^ob verfallen wäre,

XOae laut erfc^oU ju beines Hamene i2^^re,

2ll0 war' il>m felbft btin ew'gee Ceil errungen:

fortlebt titin 'Ku^m in bem, was bu gefungen,

^er Fimmel aber braucl>te nur t>tn gerben,

Perl>agten ^ob, bic^, ^in^'ge, ju erwerbem

63-

2U\f ben Cob ber t^irtoria Colonna,

Xüixe fäumt' id), mid) ber i^rbc ju entfd>wingen,

2(l6 mtine Bonne fd>ien, in lic|>ten &mnUnl
\t>ol)l l>ätt' id> ba bcn Cob fo fiiß gefunben,

Bo leicht ^tn l^eg, gelel>nt an ifyvc Bci>wingen.
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XOit rafc|> We gellen Cagc mir pcrgtticjen,

3d> fal> C0 niö)t, Hiin ift mein J^id>t gefd;n?urtt)en,

Unt> acl>, wie I>offte, nun fo fd>ult)umtt?unt)en,

2:)ie 0eele nod> jum Fimmel einzubringen !j

^w, Bonne, wareft meines 5wßfö J^ewd>te,

UTit ^ir Fonnt' id> t>en Fimmel mir erwerben:

XOU t>a t>er Cot> mir flolge tDonne ^eu4>teI

!Jd> aber blieb, um einfam l>in3ufterben,

Un'O Uin Erinnern ftärPet fo t)ie Beele,

it)ag t)ir zu folgen il>r t)er UTut nid>t fe|>le»

64.

2tuf &en Cot) 6er X>tttona Colonna^

tDa« lt)unt)er, wenn tcl>, von t>er ®lut, t)er |>e^ren,

Umlodert, felber l>ab' erglül>en muffen,

Unt) wenn id^, nun pe fd>wanb, in ^ümmerniffen
5ortlebe, micl> jur %fö^t zu t)erzel>renl

3l>r %nt\it^ fc^ien bie tPelt mir zu t>erfldren,

Unb fül>lt' ic|> auci) mtin ^erz von (B>ram zerrifien,

i£)oc^ warb id> fo Dom &(fyautn l>ingeri(fen,

2II0 ob mir (hual unt) ^ob nur tDonne wären.

2)oc^ nun ber Fimmel biefen (Blanz, t)en lid)ten,

^rlöfc^en lieg, ber mic^ entflammt' unt) nährte,

©limmt'0 nur in mir wie ^o|>le, faft perze|>rte.

Un'^ neue Breiter muß Me 4-iebe fd>ic^ten

Ju neuem ^ranb. VOo nic^t, fo wivb'e gefcf>el>en,

S^ag meiner 2tfc^e 0puren felbft perwe|>en»
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65.

2ln (Biorgio Vafatu

3tüf fd>tt5anFem ^aJ;>n, oft unter 0turme6we^)en,

©0 trieb td> in t)er UTenfc^^ett ^afen, lan^e

nun balt> nacJ> le^ter 5<*l>rt an jenem Btrant^e^

U)o (E»cvtt bepel>lt, ba^ wir i^m ^ebe fte^em

(Cor, t)er ic^ war, t>aß id^ t>ie 2^unft erfe][>en,

^ie locfenbe, ^u meinee (Blüdfes pfanbe,

^ag ic^ mi4> fd>irelgent> warf in il>re ^ant)e

Unt) träumte gar t>on fügen ^iebe6ir>el>en!

Unt) tt5ef>e, war' ic^ I>eute noc^ umgarnet,

^a jwiefacl) mid) t)er ?Cot) umfcf>webt: t>er eine

3j^ mir Qctvi% — unb ac^! t>er ant>re warnet!

Unb ^rieben ftnb' id^ ni(fyt bei 5<^rb' un^ &ttint,

^tnn nur für i\>n glül>t jeöe J^iebesflamme,

^er nne bie 2trme beut t)om ^reujeeftamme.

66. XOit I)at Me falfc^e tDelt mi(fy fo betrogen

Um <Cagc, bie nur (B»ott gebühret I>ätten,

XOU, ftatt im 6d)0g t>er (Bnabeit micl> ju betten,

2)ie0 ^erj bas ©ift ber ©onne nur gefogen!

Unb nic^t belehrt, xvit xvtnn fein XOa^n gelogen,

?Crug ic^ fie fort, bee "Jvvtnms fd>were ::Ketten.

Unb nun mtin &tJ;>ntn, mi(fy ju bir ju retten,

i2^rwac^t, ift alle Hoffnung faft perflogen.

XOillft bu tm Pfab ^um Fimmel mir noc|> fc^enFen,

Q> 6txt, fo leite mid> \)inm\ Derlaffen,

XOn^V id) ja ni4>t, wol>in Vit e4>ritte lenFem
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i^ntpamme ittld), öa^ id} in tro^'gcm iai[tn

^iim ^ampf mit Mcfer XOtU mtc^ nod> bereite

Uttt) fo t>eitt Äeic^ im ©terben miv erftreite.

67^ tDae gab' es fc^Ied>ter, niet^retr tt?oI>l ^ieniebeit,

%l9 id>, ^eiT, von ^iv pevlaffen, iräre?

2)rum fei get>iilt)ig mit ^em 0d)n?acl?en, XHüt>m,

Un^ fte^' il>m bei, ba^ er ju ^ir flc^ fe^ve.

(Bib, t)aß mir jene ^ette fei befd>iet>en,

^ie alle ^immelegab' umfaßt, un^ u?el>re

2:)« mir t>ett (Erlauben nic^>t unb nic^t ^en 5^iet>eit,

tDonacI) ic^ fe^nent) trachte unt) begel>ret

3e feltner bu fie gibft, je ^öl>er tt?ert)e

3d>, ^err, t>ie ®abe t)einer ®aben el>rett;

i2^0 ^offe Feiner (Bind von t>iefer i^r^e.

tt)ae Ifegeft ^u bein ^Ivtt fo willig pießen,

Wenn ce niä^t wav, t>ie CS>nat>en ju gett)äl>ren,

2:)ic einzig deinen Fimmel wne erfc^lie^enl

68.

2(n tobovic0 23ecca6eüu

tDo^I I>offt' id), t)ag nac^ biefen J^ei^enetagen

Hn9 bcipt (0otte0 ^ulb jum Fimmel leite;

J)od> ging icl> gern nod> einmal eucl> jur Seite,

iäoc^tt)ürt)'ger ^err, el)' tvir ber VDelt entfagen.

Unb bin tc^ wie in Letten nun gefc^lagen,

Unb trennet uns baö UTeer, bae feinMic^ tveite:

nid>te foU mir iDeI>ren, baß id> Bd^ivingen breite,

i)ie mic|> im (Bäft ju e«c^ hinübertragen,
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XOit itmv benB' icf> trauerttb aw(I> bee Heben

Uvbinere, bcr mit mit n?ol>l t>ort perweilte,

i:Dar' er mit mir auf ^vbcn tt«r geblieben.

n«n aber mal>nt ber ?Cob, t>er il>n ereilte,

2tiid> mid>, ba^ id> ju anbrer 5Äl>rt mic^ röfte,

hinüber winft er jw ber fcf>önren ^Äwfte.

69. 3fl nur ber Cob gewig, bie Btunbe nimmtv,

2)oc|> al>n' i(|> meine ?Cage balt) t)ergangen,

Unt) ob bie ©inne noc|) am ^eben l>angen,

^U ©eele will es nic|>t, bie burft'ger immer

UTein Siel erfel>nt. 3n biefer Welt t)Oll fd>limmer

X>erlocfung ftirbt aucl> ebleres Perlangen,

^M bort perfiegt, von 5i«fterni0 umfangen,

Unb alle U)al>r|>eit xvid^ bem falfc^en Schimmer.

2tc^/ ^err, wann wirb auc|> mir ^it ©tunbe xvinHtt,

^ic, wer t>iö^ glaubt, erfe|>nt? Boll id^ bit Stl)lt

XTloify mel>r bege^n unb alle Hoffnung finfen?

XOm freut Mn 4id>t, erfüllt te nid>t bie ©eele,

i]^l>' une ber ?Cob entrajft! \t>er tief in &ünt^tn

Von ^inntn ge|>t, wirb nimmer (Bnci,t>t finben.

70. 00 alt unb fo piel &ünbtn unterlegen,

3tt allem ftarF, was frommer ^rauc^ verachtet,

0e^' iö^ miö) fö)on von beibem (Cob umnac|>tet,

Unb muß nod> immer CE>ift im ^erjen tragen*

Unb bin niö^t ftarF, ®ewö^>nte0 abzulegen:

XOit i4> gelebt, geliebt, wonach getrachtet —
XOtnn btint (3nabt mid) nid^t wert erac|>tet,

nTi(|> abjulenfen von fo irren TDegen,
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t)oc^ laß ee nid>t, o ^tw, t)abct bett)ett^en,

^ag öu mit 0cl>ttcn mir t)ic 6ccr erfuUefi

t)ortI>in, wo bw fle f4>ufft mit t>tintn ^änt>cn:

Vltin, el>' bw nod> rom Btaubc fle cntl>üllefY,

tlTad)' il>r bic TDegc lic^t, bie raul>cn, fd)tt)ereii

Unb |>tlf t|>r fld>er in bie Heimat fe|>ren.

71. t>ieUctd>t, bag Reiben mid> an UTitleib ma^m,
i^ag id> nid>t fpottc ^tvtv, bie gefallen,

3ft meine Beele felbft ber 6d>ult> verfallen

Unb, einj^ fo rein, t)erfül>rt ju böfem \t)al>ne»

^err, wa« gefcf>dl>e, liegeft beine 5a|>ne

^u ni^t noc|> einmal fd>irmenb mid> umwallen,

II nt) ^ulfeft nid;)t, baß aus ben 0ci>recfcn allen

Äing0 nm mid} fytv, ju bir ber XOtg ftd> bat>ne.

5^ein 5leifd>, ^tin ^lut, bein (Cobeeleib, ^m I>erbe,

i2^6 n?afd>e t)on mir gnabigj^ alle 0cl>anbe

^cv ^ünbtnf mein unb meiner Pater ^rbe*

^u nur t>ermagft e6 unt> ^n I>ilfft ja gerne;

&ti txinn mit mir in meinem C^ammerftanbe,

00 nafy' ^tm ?Cob nnb aö)l von ®ott fo ferne»

72. gib, ^a^ id) allwege bic^ erFenne,

Unb gib, ^a^ btint 5l<^Mtmen nur, bit I>e^ren,

Uneble nimmer mir bit Seele ndl>ren,

2)aß Mnt (Blut allein in ifyv entbrenne,

5>i(f> ruf icf>, ^err, nur t^u bift'0, ben ic^ ntnnt:

^u Fannft bie (Tlual bee l:Dal>ne0 von mir wehren
Unb gibft mir ZKraft, jum (Buten mid} ju Ferren,

nun id} in l^tnt mi(fy in bir beFenne.
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^n QCfh^t t>em cw'gett (Bti^i bic arme ^uUe,

^u J>aft tl>n in bte 5eitItd>Peit entfcnbet,

3C«f bag alfo fK^ fein (E>efd>icr erfülle.

©ei bu mit beincr ^ulb il>m ^ugcttjenbet,

^ilf ifym, ^err, fld) ftarFeft wnb erl>eben,

&ün ^tii iit Qan^ in Mnt ^ant) gegebetu

73. ^a* ^ürbe I06, entfd>lo(ren, abjufagen,

^crr, ew'cter, allem it^ifd^ eitlem ^an^c,

Bo warb id>, tt?ie au8 tpilbem Wogenbrange

^a9 mübe iÖoot, ^um 2tnFerpla^ getragen.

^ie ^anb, bie teure, an t^c^e 3reu5 gefd>lagen,

^ie dornen um t^tin ^aupt, t>it blm'ge tDange,

Bie fenFen Hoffnung in bcQ ^tv^, bae bange,

^u ttjolleft bdnt (5n<it>' il>m nid>t perfagen.

©ieF> nad^ btm ^cd>t nid>t an, wa« id> t>erfc^ulbet,

O neigt btin gett>eil>te$ (Dfyv «nb we^ve

nid>t ftrengen ^trms, bc^,^ tc^ bir reuig naf^t.

2tuc^ mir ju Jüeb' l>ap t>it t>tn <Eob crbulbet.

©ie^, ic^ bin alt, brum williger gett?d^re,

^aß id> mein ^eil aue beiner ^c,nb empfal>e.

74. XOic mag trol)! oft ber \t)unfd> mir tt?ieberFeI>ren,

UTir feien CJal>r' auf 3<^I)re nod) befcl)ieben;

2ll6 ujdre mit bem tDunfd) ber <Eob gemieben,

2)er bie nur fc^recfet, bit ifyn von ftd> njel>ren.

Unb tt?enn nur bittre Reiben beten lehren,

X0a9 follen mir nod> 5t^euben, bie l)itnict>cn

3t locfenber, je tiefer allen Svit^tn

X>erni4>ten unb mit Cöift t>it ©eele ndt>rett!
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üergonttet mir, o ^err, nun bdn i^vhAtmtn

CJn fytiVgtm itifcv ivicbtt ju cmbvtnntn

Unt> lägt, t)tc ©ecle ftävPent), nod> mid> livmtn.

XOie ttQntv XOtvt fo nfd>tig fei, erFennen:

2>ann war' ee 3^eit, rafd> ju Mr em3«gel>en,

Um gutes tDoUen ift'e fo halb gefci>el>en!

75. ^crr, lag mid^ nid)t In meinem ^ampf erliegen;

i^in elfger Bd>lelcr i>ält Mee ^erj umfd>lungen,

^le 5eöer l>eud>elt, t>le ^eln Jlob gefungcn,

llnb meint Blätter, Me Md> prelfen, lügen.

Diel beffer, ad)! t)ag meine kippen fd>u?lcgen;

UTein ^erj, ld> welg, ift nid>t von t>it t>urc^>t)rungen,

Umfonf^ ^ab' Id), bir*0 außwtun, gerungen,

Umfonft, fein xvilbte ?Crac^ten ju befiegem

Serreiße bu t)en Bd>leler, ^err, t>ernid>te

^ie 0c|>ranFe, Me wie büftre Hac^t umfüllet,

Un^ öffne fo Me ^al^n ju deinem Jli^ttl

0ent>' e0 l>erab, auf bag, t>on i^m erfüllet,

2Me 0eele ganj fic^ t>ir verbunden wiffe,

^ag i(fy Md^ nie in meinem ^erjen miffe.

76, i^rdornen ©eiflcrn war fo frol> ju &nne
Unt) aucl> fo trübe barum, t»ag btin Sterben,

nid>t il>re0, une btn Fimmel foUt' erwerben,

Unb baß bu blutetefl uns jum (B^xvinnt*

5ro^, weil t>u tilgeft, tvae einft Im beginne

(S^efünMgt war, t)en anbern jum t>erberben;

€rüb, al0 fle fal>en, bag am ^reuj, t)em I>erben,

^tin ^lut wie einee 3^ned>t6 ber i^ne4>te rinne.
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XOk jeugte ba t)cr ^tmmel, ju »crFünben/

tPer unt> von wo bu feift! i^s fc^tt?anb bie Bonne,

it)er 5flö jerbrad), trüb' n?art> t>a0 UTccr, t>as tt^eite;

i^rjDater fliegen auf aue pnjlem 0cl)lunben,

Dämonen wimmerten, unb Qan^ in XOcnnc

XOav nur t>a0 UTenfd>ent)olF, t>a0 taufgewei^te.

77. i^rgreift mid> aud) tin unnennbares tDeI)e,

00 oft ic^, wie mein tPanbel war, mid> frage,

^oö) bin i(fy frol>, wenn für vergangne ?Cage

Ö^rinnrung will, t)ag id) il>r ^et>e fte^e.

5roI>, weil id> bann auf itv^tn fd>on erfe^e,

lX)ie nid>tig 5^^eut)en finb; unb voller 3lage,

tDeil i(fy bie Qual ber 2tngj^ im ^erjen trage,

^ag fo t>iel 0c^ulb ju fpät ^um Fimmel Pel>e»

^cnn wae an Olauben, ^err, bir jeber fd>«lt)e,

^oc|> wdr'0 permeffen, fid> bem XOal^n 5u beugen,

^ag jeben 2tuffc^ub btinc J^iebe bulbe.

llnb bennod) wollte ja bein ^lut bezeugen,

^ag, wenn wie Feiner bn für uns gelitten,

^u aud> er^örft wie feiner, wtnn wir bitten»

78. 3ft jene Sonne, Me bas Weltall narret,

Äenft unb belebt, aud> nur bic tin^igtint,

2Dod> glänjt fte nid)t in immer gleicf>er '^cine,

Unb wecl>felnt) ift bit ®unft, bit fit gewäf>ret,

tnir beucht bit XOelt in ifyvtm J^tcl>t verflaret,

CJnbes if>r mtintt^ baß fit fparlic^ fc^eine,

3t rvit getrübteren (2>emöt6 ber tint,

iDer anbre fro|>er fid> 3um =5.ic^te Fe|>ret.



00 i^'B mit Mr, t)u ^olbt: tiefer bringet

^er lichte ©lanj von deinem 2tngelld)te

3n jebes ^erj, t)a8 tntitger empftnt>ct.

Unt> trenit er mdd>t'ger ind)t t>en (Sfcift befd>wt!tget,

Bo ift% tvcil überj^romt von fold>em Aid)tt

J)te arme UTcnfc^enfraft perflegt un^ fc^winbet.

79. ^ett fd>drfften Pfeil, mid) totenb 311 b«rcf>bringen,

2)en tt)üttfcl>t' id> mir ale ^alfam für t>ie Wunbe;
^od> fo ift lieber wie pe aud) verwunde,

©ie fpornt, baef J2.eben I>eißer ju umfc^lingem

Wo^I frtl> icf> fle mit meinen (Dualen ringen,

^c^nn aber fam il>r ^ote mit ber ^nnt^t:

„3a, liebe nur, ^enn nur mit 4.ieb' im ^xmt>t

t>ermag, wer ftirbt, ftc^ ^immelan ju fc^wingem

„CJd> bin e0, ber bir tinft in jungen ?Cagen

ü^rfc^ien, bag er t>ein irrenb 2(uge lenFe

5tuf ewig 0d)dne0, t)a6 t)om Fimmel jeuget.

„nun ma^n' iö) abermale, ba^ bu nid)t jagen,

nid>t fd>wanFen mögft; t>tnn teures J^ic^t, bebende,

UTuß ^tntn leud>ten, ^it bM 2tlter beuget."

»

80. 5ltel>t vor ber J^tebe, menfd>en^er3en, pü(f>tet!

Wilb ift if)t ^ranb nnb graufam i^r t>erwunben.

Wer nici>t alebalb t>cn TDeg jur 5lud)t gefunben,

it)er |>at auf 5<^ei^eit unb Pernunft t)er3ic|>tet.

5licl)t! \Die fie graufam über mic^ gericf)tet,

\Da0 fie mir f^^lug mx we^evoUen XOun^tn,
3l>r mögt bavcin, rva^ eurer l>arrt, erFunben,

ÄrFennen, wie ifyv tüdifffy ©piel vernichtet*
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5ltel>t vov bem erj^en ^M, fliegt oI>ne Bäumen!

\t>ol>l mocl>t' id> von geborgnem (Blücfe träumen;

nun fül>r iify unt> i^r fe^t ee, wie td> brenne.

XOic fd>meid>elnt) auc^ t)ie 6d>önl>eit locft — id> nenne

ieud) ^oren, t>ie il>r folgt, mit jenem Pfeile,

3n t)en i^r ftürmt, entfagt il>r allem ^eile.

8i. $>u l>afl jum Fimmel mic^ emporgeI>oben,

^u, ^ie allein auf i^rt>en mid> cnt^ücfte;

$^ir t>anr iö^, was nur wenige beglückte,

<^in Jieben wie im '^tid) btv (Beiftcr Proben.

eint) ^ier ©efc^öpf unt) ©c^öpfer fo perwoben,

2)aß ^immelea^nung mic^ t»er tt^elt entrückte,

XOic foUte bann t)a6 ^erj, bae glutburc^jüdte,

nic^t ungeftraft bid^ prcifen unt) t>id> loben?

^rum wenn id} von fo fd>6nem 5Cugenpaare

2)en ^lid nicl>t xvtn^cn mag, fo ift es, weil tc|)

3n feinem £ici)t ben l^eg gu (B>ott gewal>re.

Unt) beud>t mir ebel meine Äieb' unt) ^eilig,

00 ift ee, weil t>ie 5l<^mme, bie mic^ ndl>ret^

i^er tDonne gleicht, bie jene \t>elt perFldret.

82. 2)ir, tücf fd>e ^iebe, l>aK icl> ^^^r auf :3a^te

mein binnen nnt> mein ^tn^tn Eingegeben,

^u wußteft für t>ie :?^unft, t)ie wunderbare,

mit immer regem (trieb miä;^ ju beleben.

nun aber ring' id} 2(rmer für bas wa^re

Unb ew'ge (teil ^um 5lug »nicl> ju erl;eben,

Unt) wie befc^wert ntein BcEult)bu(^ id) gewa|>re,

2)er Fimmel, fle^' id^, wolle boc^ pergeben.



©anj Ättbre Jlithc ju Qan^ anbretn 0d>örten,

^a0 tiid>t verwittert, ip fortan mein 0el>nen,

Unt) unbewe^ret biet' icf> i^rem Pfeile

^a0 ^erj, benn {l>re tDunben fint> ^um ^dU,
Bo n?irt) mir ^immel0al>nung fd)on erwecket,

i]Sf>' no(fy t)er UTarmor meine ^fc^e beeret.

83. ^itv ip bie ötdtte, wo fle ^erj unt) hebert,

^ie 4^iebfte auf ber i^rben, mir entwanbte,

^ier, tro fle ^rofl aue fc^onem 2Cug' entfanbte,

^ier biirft' td> einf^ i^tn ^licf ju il>r erl>eben.

^ier tt?ar i(^ Hat, J^kv warb idy freigegeben,

t^ier iaud>3t' unt> wtint' i(fy — ad^, nnb graufam brannte

^er Bc^merj, ale ft^ pd; fd>eibenb t?on mir wanbte,

^ie mid^ gewann, um mir t>tn Cob ju geben.

^ierl>er oft tvanbV id> unt> I>ier fi^' id> nieber,

Unb wie bes (Blüds, fo anc^ t^te grames willen

itfyv' ic^ nn^ fud>' id> biefe ©tätten wieber.

nod> lad>r t4> I>ier, nod> ful)r id> tränen quiUen,

3t wie l2!rinnrung pe, für ^it id^ glül)te,

UTir wecket, graufam ober reid> an ®üte.

84. 2^tc {l>r für Qd^oncf^ lautren &inn entfaltet,

3\)v wi^t ba^ treue UTenfd>enbilb ju el>ren,

SDas anö;> ^it 3^unft, i^it ältefte an i^l>ren,

%m XOad^e, aus ^rbe ober ©tein geftaltet.

\^arb nun bit 3^eit, ^it unerbittlid) waltet,

nici>t mnbt ju perwüften, ju t)erl)eeren,

^nn im ®ebac|)tni0 wirb bae ©cl>öne wal>ren

^ebenbtg, wie e0 war, unt> unpcraltet.
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Utit> t)u mit allem Äeij, ^cr Mr befd>te^en,

UTit allem, t>er ^en ^tmmel jieirt, bu j^ugeft

X>on jenem ew'gen UTetfter fd>on I>ienicöen.

Unb ob aucl> ^u ^en CJa^ren elnfl t)tc^ beugefl,

^od>, eingeöenF bee nimmet tDanbelbarett,

XOtvt>' td> t>ein ^ilt> im ^erjen tief berDal>retn

85. 0onfl tvav'e in mir wie i^ie in ®l«t getrieben,

3eQt ift'8 wie Oliit, von ftarrem ^is bezwungen;

^ae :öan^ fo ft^t gefc^mie^et, ift serfprungcn,

Un^ alle Jlix^ fe^' ic^ in ®ram jerftieben.

XOm mit ^xxm ^ti\t war, bies erfte hieben,

^^0 ^alt t>ielmal ^ie Öeele mir umfd>lwngen;

3d> füJ>le micl) von Cot>e0frof^ t)urc^t>rungen,

VDie wenn vom M^thtn ^<i,nm tin ^o^nd) gebliebem

^a, fd>limmer ?Cob, ee wäre miXO gewefen,

itin ^erj, ^c,^ liebte, nicf)t allein 5U wallen,

Vltin, cn6) t>M andere gleich t>ir ju erlefen.

t^ann trüg' i&^ nic^t ^ie8 ^eben t>oller piage,

Uiib frei t>on Jlti^^tn, ^ie ^a0 ^erj mir quälen,

0part' ic|> t>en ^i^üften, ad>! fo mand>e ^lage.

86. nicl>t nwr befiegen, nein, mi^ ganj verheeren,

^as wollteft t>u, f4>on einft, ju taufen^malen,

Utt^ nun fid> bleicher mtint Bd>eitel malen,

^it^ id) burd> ^cint Rodung mi(^ betören?

2td> xvit fo mand>mal l>aj^ t>u mein ^egel>ren

®efpornt, gebügelt — wm ert>ad>t an (2]tualen,

^ie mir öae 5lot pon meinen tDangen t^al>len,

XOit oft bie ^ruft mir überfc^wemmt mit Jähren!
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5Mc^, Jlitbe, mtin' id^, btr ba gilt's, t>u floljel

3e^t bin td> frei, wmfpüre mid> nid^t weiter,

^tin grimmer ^ogen jielt ja bod> ine M.ttve^

tDurm ober ©age in perFoI>Item ^oI;e,

\t)a0 ^>ülf e0? 2tc^, unb t>en gebrod>nen Btreiter

t>erfolgeti, ift gewig fein U)erP ber ^^re.

87» 0üg war'e, mic^ im (Hebet por bir 511 neigen^

^att' i6} t>ie ^raft, ju t>ir emporjufle^en

;

lt)a0 I>ilft e0, 0aat in meinen 2(tfer fäen?

att ift ju Farg, ^eilfame S^a^t ju jungem

^ie @aat bee 5t^ommgere(^ten ift bein eigen,

^etn Obem muß, bamit fie feime, we^en.

Unb Feinem ift'e gewäl>rt, t>ir nac|>jiige|>en,

2^em btinc (Bnabcn nic^t t>ie Wege jeigen.

(Sib mir (BebanFen ein, ^err, ©cbanFen,

SDie alfo mad>tig mir bie Beel' ergreifen,

^a^ id> bir folge, feft unb ol>ne TPanFen.

Hub tDorte laß auf meinen J^ippen reifen,

Verebt, t>on bir erfüllt, baß fonber !^nbtn

Bie i1^|>re, ^anF unb ^obgefang bir fpenben»
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^aödgalc:
1.

^Corenj unb feint Verbannten.

^u, Lettin, wavft fo cngelgletc^ öefd>affctt,

^amit t)u <Caufent)en jutr 5t^cut)e feift

0c^läft öenn t>er Fimmel, baß t>i4> einer brelft

Uns rauben fonnte unb M4> an fic|> raffen?

nun ^ör' auf unfer klagen
Unb breite ^al^in btinen lid;^ttn Bt^ein,

XOo Crauernbe nac^ t>ir Perlangen trägem

0, galtet biefee I>eirge Qe^nen refn

Unb wiffet, ber eud^ 5n?ang, von mir ju fc^eiben,

3^m we^rt bie 5urd>t, bee Raubes frol) ju fein,

iDenn fc^limmer I>aben jene ftetö ju leiben,

^ie nid>t0 erfel>nen, weil fie nic^t entbehren,

2tlö bit im i^lenb noc^ bae hoffen nä^rem

2,

2(n Jtuigi 6el Äiccio

beim Cobe beet Cecc^ino ^raccl.

t^enn tt?alj>r es ift, unb tt?al>r i^'e in ber ?Cat,

iDaj5 frül>er nid>t ber (Steift, efy' er gefc^ieben

Vom Mx\\>, \>en er fyienitX>tn

Regieren mn% t>tn Fimmel ^mn erwerben,
XOtnn er burc|) (Lottes Kat,
5um Cob geboren, göttlid) wirb im ©terbeti,

^ann lag X>en ec^merj, Un gerben,

Um ^ie, ^ie wir begraben,

5ur 5reube werben; ^tm flcl> freuen mit jenen,

it)ie ew'gen Sv%e\>e\\ ^aben,
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Boll tncf>t ber Streunt) crfel>tien

0olc^ (Blücf für feinen S^^^tt^^ Bpncl>t md>t t)ei: Olawbe,

2^<^# füger, ©Ott ^u ^itmn, als t)em Btawbe.

3.

UTag fid) ^ie t^elt Uneblem |>olb erweifen

Unb oftmal bem (Beringen i^l>ren vvtil^n,

nie fehlet einer boc^, bem nicf>t gemein

Unb f(^led>t erfd>iene, was bie anbern preifen.

iDann aber foU er nocf) ben Coren fc|>meic^eln

Unb il>ren Cruggebilben XOtil^vanö) ftreun,

Boll Iäd>eln; wo fie ld(^eln, un'^ fid^ freiin,

Utib xvo er weinen möchte, CFubel ^eud>eln.

3d> ^abe boc^ t>en ^roft in meinem ©ram,
^ag im Verborgnen meine Beele leibet,

^ag pc^ Fein 0l>r an il>rer tCrawer weibet,

31>r ftillee ^t\>mn Feiner nod> t>erna^m,

Q>b id) t>it i^I>ren ber betörten TDelt,

(2>b i|)ren grimmen ^ag perbienen möge:

UTir ift es gleid), mir gleicf>, wae i^r gefallt,

Unb einfam wanbl' i(fy wnbetretne tPege.

4.

2ln Äuigf 6el Äiccio*

^ulb, Ut ^tn (Stift gefangen nimmt, fürwal>r

3ft füge, aber all3ufci>were ^ürbe,

Unb fc^limmer nocI> für meint 5t^eil>eit war
Btets Mnt ©unft ale je Beraubung würbe«

©leid>wie ^ce 2Cuge

©eblenbet por ber ®lut ber Bonne fd>ricFt,

Btatt t>Ci^ t9 J^ic|>t ane il^rem (Blanje fange,
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00 mö^tt mtin bcFlommnee ^erj perjagen,

5u fd>tt?ac^, t)ie ®röge Uintt ®unfi ju trage«.

t>ert)erbett bringt, wer aUjureic|> beglückt;

iDrum follen 5teunt>e fid^ jufammenfinben,

UTug gleic|>er tDert unt> %M fle i>erbint>en.

5.

Zn Vittovia (Eolonna.

:öalb mid} jur ^ed>ten netgenb, balb jur Jiinfen,

Buc^' id> nac|> meinem ^cii, un^ meint Seele

3rrt mübe jwifc^en ?Cugent) ^in un^ S^Wf
XOie eitter, t>er vom rechten pfa^e weicht,

XOeil t^m vom Fimmel Feine Bterne blinFen.

SDir fei t^iee ^latt, bas wei^e, t>argereid>t,

iDrauf f4>reibe t>u, t>en Zweifel mir ju löfen,

IDas meiner 0eele frui^te, gib i^r J2.id>t,

2Cuf t>a^ fie ^ann in fester ©tunbe ni^t

nod> einmal lenFe in ben Pfab ^e0 ^öfen.

©agV i^Me t>«, ob vor t>em ^errn t>er Welten

^it (Buten nur, nid;t auc^ SerFnirfc^te gelten.

6.

Zuf t^ittoriae Zob.

^ev Zob, ber 0(|>öne6 abzurufen Farn,

^r brauchte ^rum t>ie UTenfd>^eit nic^t ju n4>ten,

its war genug, ^ag er bie eine nal>m,

ni^t0 blieb nac|> il>r, ber J^inj'gen, ju perni4>ten.

3l>r ließ fo t>iel ber Fimmel angebei^n,

2tuf fle nur fenFt' er allen Sauber nieber,

V7icl)t auf bie UTenfd>l>eit burft' er ifyn perftreun,

XOie näfym' er Bc^önee fonft auf einmal wicber?
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5tpar nutf was ftcvbltd) unter UTenfc^cit wohnte,

Oft uns entvüdt, iint) unvergditglfd) blül>t

Unb tönt i^r fügc0, il)r gel>ciligt J^ie^;

jDo(I> Hagen wir, t)ag uns btv Cob t)erfcl>onte.

^enn ^>dtte, tuae ^er Fimmel il>r allein

%n Bci>ön^eit gab, uns allen er gefpen^et,

XOiv ttJÜr^en alle je^t perfallen fein

5Dem ?Cob, ben er nac|> ©d>önem au0gefen^et

7. UTir Ie«d)tete fd)on frü^ t)er ©tern t^ee ©c^öne»
3U0 ^el>re0 Porbilb, t>em i<J> bienen müßte,

3l>m I>ab' tc^ mid> in beit^er 3^wnft ergeben,

Unt> anberm n?al>rlicl> t>ac|>t' id> nie 311 frönem
^ie ©d)önl>eit I>ilft t>ie ©eele mir erl>eben,

tDann i^ ju 5<^i^ben o^er UTeißel rufte.

iDa0 aber nenn' icl> blinb permeßne0 ^cnfcttf

it)a0 fle 3ur J^uft begehrt, «nt> nimmer, wiffet,

©d>aut pe perflärt, wer fle nid>t tief empfunden.

Vom ©taub inm ^w'gen auf ^en ^li<X 3U lenfen,

\>er5ici>tet nur, t>ie ii>r ber tDei^e miffet:

i^ucf) warb ber XOtQ ber (Bnat>tn nid>t gefunbem

8. UTein 2(uge, ba0 für ©(^öne0 nur erglüht,

Unb auc^ ^k ©eele, bfe il>r ^eil bebenfet,

©ie wüßten nimmer, xvae gen Fimmel lenFet,

tDär's nici>t ^ae ©d>öne, t>ae fie aufwärt0 iiel>t.

i^in Iid>ter (Blanj au0 ew'gen ©ternenreic^en

XOtät jene0 ©el>nen, ba© i^r hieben nennt,

2>rum, wo ein eble0 ^erj in Jiieb entbrennt,

3ff0 nur für 2(ugen, bie t>en ©ternen gleichen*

9. !3ft'0 wal>r, t>erfd>önt t>k ^er5en0freubigfeit

Unb maci>t ber 3^ummer I>äßli(^, btn wir narren,

^ann follte fle, ^it S^tut>tn fc|>ajft nnb Ztit>,

^er (Blut in meiner ^ruft fxcfy nic^t erwe^rem
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Xlnt> gab ein gunft'ger Fimmel mir ben ^{iä,

3m &^6ntn iet>e TDanblung ju crfel>cn:

Bo tft'0 il>r felber jum t>ert)ei:b gcfd>e^ett,

tDctttt alles nTiggefd>tc?

Unb I>crbe =€etb, bas fle mir (^rngt^ad^t^

^ic Btivne mir fo blcid> un^ trübe mac^t.

TDenn trir nur felbft im ^ilt) bts andern malen,

XOtnn 5reut)' unt> ^tib ftd> in bie 2(rbeit fliegt:

TDie malt' id> fle, n?enn fle ^ie ^ruft mir nic^t

i^rlofte von fo tt)eI>et>ollen Qualen?
^vnm laß mid> länger nic^t mit Cränen ringen,

Unb minber l>äf5licl> felbft von 2(ugeftd>t

XOitb ee, t>ic|) fc^ön ju malen, mir gelingen.

lO. XOie mand>er fd>on flatt tint9 andern ^ilb

^od> nur fein eignes aus bem Btein getrieben,

00 form' idy oft mein 2lngef[d>t, erfüllt

Von allem 4^eit), was fle il>m eingefd)rieben.

(2>ett)ii3, fle war's, t)ie id> jum t>orbilt) nc^m,

5tud> mag ber IHarmor i^r an ^ärte gleicl>en;

^oc^ immer n?art)'s ein ^ilt) t>om eignen ®ram,
?Erug meiner eignen Btirne büftres ^eic^en.

2)rum, foll fo 0cl>önes unvergänglid) fein,

Unb will t>it ^unft, baß id)'s im Btein erl;alte,

i^ann follte fie mir frol>en UTut perleil>n,

iDamit i(fy fd>ön t)er B^önften ^ilt> geftalte.

II. t>iel muß perfu4>t, viel Seit rerfloffen fein,

^amit t>er ^ünftler l^bles formen lerne,

Unb fiegt er enblicf) über fpröben 0tein,

ii>ann ift er alt, bann fc|>on t>er ^ot) nidt>t ferne.



Unb fo Hatutr: flc fud>te 3al>r auf 3af>r,

^ieg Bd>6ne0 mattd>cr %vt t)urd>e; =£ebc» n^allett/

^10 Mc|) 3U fd>ajfett il>r befd>ieben war;

n«n ift (le alt, nun tl>rem ®rab t>evfaUen.

UTic^ aber fa^t ein fcltfam^freniöce (Svaun:

3d) n?eiß nicl)t, war' ee beflcr, war' ee fd>limmer,

2)tc|) nid>t in deiner ^errHd>Peit ju fcl>aun,

Unt) ^iefc U)elt jerpele nid>t in Crummer?

12, 00, Herrin, wie t)om raupen UTarmorftcine

Plel fc|>wint>en mu^, ^amit, wae ee vcvi)ii\\t,

J^eben^ig wer^e unt> bts UTeijlerö ^ilv>,

Hie war' ts t)er Hatur entlaufd^t, erfd>eine:

00 I>ätt' mein eigen 5leifd> in meiner 0eele,

tJ^a« ®ute0 in mir Feimen mag, gebannt;

0ie weig nic|>t, ob ^as laftige ®ewan^
Von fic^ 3U werfen, i^r bie ^raft nid>t fe^le.

^u aber woir es, unb ^ie ^ülle fällt,

^it XtXut wnt) \^eie|>eit mir gefangen ^ält.

i3« tt^enn meine ^unjl ber J2.iebften Äilb aus 0tein

5u fd>affen xvti^, t>amit es ewig wä^re,

tt^as muffte bann, btm eignen VOttV jur i^^re,

^er Fimmel erf^ i^r felber fcl>ul^ig fein!

3l>r, t>ie wie mtintm ^licf btn anbern allen

. nid>t ^cvblid) bünH, min vvit aus ^immels^ö^n —
Unb bo^, wie halb, fo ift's um fie gefc^e^n!

3(1 es gered>t, bag fte t>em Zob Derfallen

Unb biefer UTarmor bauern foll — o fprec^t,

XOtv, btnh il>r, fei's, btv fol^t tCrennung räc^t? —
Hatur: ^cnn was fle fc^uf, mn^ jwar perwe|>en,

2)0(|> i^>rer 0ö^ne XOct^, bas bleibt befte^>en.
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I4* i^0 fel>ttt bit 5orm, Me leere,

00 i>et^ (id> nad) bea (S^olbee 5e«erPuß,

Umfd>ltngt fo fcft ben ©uß,
^ag von btm ^ilöe jle nur läßt im Beerben,

5erfc|>lagei) ganj ju Bd>erben.

3c^ aud> mit l>eißem^ Rieben,

tlTit 5lammenj^r6men fätt'ge i(fy ben Bc^merj,

^ie tl?ünrd>e ftillenb, t>ie fonft leer geblieben,

5:)u meiner ^ülle Beer unt^ ^ern, xvit i^rj

^ringft bu mir in t>M ^er$

Bo unentrinnbar fcft, baß bicf> ju löfen

Hur ber vermag, ber ganj jerftüdft mein Wefem

i5» CJl^r Bergen, Ut i^r jenfeite fro^pergnügt

^tv Cränen benFt, ^k einft auf i^^rben floffen,

^ält eud> t>a9 ^dt> ber Äiebe noc^ umfc^loffen,

XOk, ober I>abt il>r'0 burcl> btn ^ob beflegt?

„CJa, ^ier, wo S^k^^n ift unb alle ^eit

5u i^nbe gel>t, l>ier enbet aucl> ber Btreit,

UTit t^tm auf ^rben eure ^erjen ringen."

^ann fel>n' icf> mic^, ber id^ ^c^^ ganje Atib

^er J^iebe trug, mein Jlcbtn ju vollbringen.

!3f^ euer Fimmel J^iebenben fo ^olb

Unb biefe XOtlt nur npfber fie t)erfd>tt>oren,

\t)a0 ^ab' id) bann auf biefer tDelt gefollt,

XOavb id^ 3U langem ^cit>tn gar geboren?

lX)el>, n?är' es fo! ^tnn fd>on ^u träge fcl>lei4)et

itin furjer ?Cag für J^eib, ba^ meinem gleichet.

i6« UTid) f(i>uß;t ber ^ob unb ttjae mid> fid)er fd>irmt

t>or i|>r, bfe unerbittlid> mein Derberben

^ef(I)lofien l>at, t>a9 ift bie 5wrd[)t, ju fterbem



Unb Fömmt ce, ba^ ju xvilb

^te 5lÄmme»glut su^etten mfc^ buvd>f\üvmt,

i£)ann n?ügt' ic^ Fcfnc Rettung, xvtnn Mes .^flb

^ee Co&ee tief tm ^er^ett miir ttid>t bliebe,

SDenn wo t>er Zot> i% flüd>tet ftd) t>ie ^iebe.

I7« ^er Cot) allem, ber (Blut in i2^i0 t>erPe^ret,

Unt> :^<id}tn ivanMt, ad), in bittre Cränen,

Hur er, t)en einft vertrieb bae ^ilt) ber 0(I>önett,

J^oft t)er i^Srinn'rung Sauber unt>erweilt;

i^t: bannt je^t, grambeirel>ret,

^as ^ilb, bae mic^ bel>errfd>te, ungeteilt.

nun ttjäl>n' ici> mid> gel>eilt?

2(d>, fd>njeift jum alten 5iel il>r ^lid, t>ann we^e,

^in i4> wie trocfnee ^olj in 5l<^mmennäl>e

!

i8. tDenn 4.iebe ju beut irt)ifd> Bd>önen

i^mpor 3u (Bott, bem Quell bee ^d^ontn, ttägt,

(Bewi^, bann ift fle wie mein eMee Bel)nen,

^as ja in il>r, bie mir bae ^erj bewegt,

Vlur i^ree ©c|>öpfer0 ebles tDerP erblichet,

©ie weiß, nichts gibt es fonft, bae mid> beglüdet,

5-)em Sauber nur, t>er il>ren ^licf burc^bringt,

Unt) nic|>t ber eignen ^raft ^ab' id^'e ju banPen,

XOtnn fic|> ^»e ©eele, frei von allen Bc^ranfcn,

i^mpor jum Urquell aller J^iebe fc^wingt,

Unt) in t)em tDerF, bas fie bewunbernt) el>ret,

Hur feinem 0d>öpfer ^öl>ertt l^nJ^m gewäl>ret.

19. Herrin, leud>tet c^u^ t)ie ew'ge (Bnclbt

00 t)eutlicl> mir aus t)einem 2tngefic^t,

^oc|) fuc|>t ber <Sti^ t>en tDeg jum Fimmel nic|>t,

t>iel liebli^er ju t)ir fint) i^m bie Pfabe.



CJne 2luge Uv ju fd>awn Mettt mir ber Cag,

2)ie nacl>t, bid> tiefer in mein ^erj ju fd>lie^en,

2:)c>rt 5u erglül>n, ^ier Cranen ju »ergießen;

tPann foUt' iö^ an t)en Fimmel btn^tn, fag'?

l7Tir war beftimmt, für bid^ allein ju leben,

Un^ alles Crac^ten nad) tem Fimmel fd)treigt,

tt^eim feine ^ult> mir ntd>t t)ie TDege jeigt,

Von V0O 31U il>m t>ie ©eelen fic^ ergeben,

5um en?ig \Pal>ren! 2(ci>, bae ^erj erglül>et

5ür ant>ree nic|)t, ale wm t>M %uQt fitfytu

20. Ju Cräncn püc^t' i(I> mi(^, ^u feigem S^tl^en,

Unb ttjel>e/ tvtnn nid>t t)iefe 5uPuci>t bliebe!

UTir aber ^ilft fie nid>t; ben (S>ott ^er 4-iebe

Unt) <S>raufamFeit fa^ iö^ im 5elt>e ftel>en.

^en mit i^rbarmen, t>ie ben?el>rt mit <Cob;

Unt> bort ermutet, ad>, unt) ^ier bet>rol>t,

0trebt t>ie gequälte Beele l>immelwärt0,

^aß fit ane allem Btreit ju Jener Btätte, .

^ie il>re @ef>nfu^t ift, fid> flüc^tenb rette.

^ann aber drängt öas ^ilt) fic^ in mein ^erj,

%n t>em mein ^eben l>attgt, un^ i\^m jur Seite

bleibt t)ocf> bie ^iebe Biegerin im Btreite.

21. Ju beinem licf>tumglän5ten ^icibtmc

iSrrftiege nit ben Pfab, fo fteil un^ weit,

IPem, Herrin, beim I>olt>e 5t^eunt)licl)feit,

Bic|> felbft ernieberttb, nid>t ju ^tlfe fäme.

t>erjagten HTutee folg' id) Mntn 5l«gen,

%uf l>albem VOtQ füfyV i^ bie :Äraft erliegen.

Wie fcf>ön t)u aber warft, bic^ wünfd)' id) fo,

^enn biefee ^erj wirb nur bee ^öc^ften fro^,

Hur von i^r^abnem lägt e« fic^ beilegen.
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5Dod> foll tcf> mtd) fo I>el>ret: 2ltimut freu'n,

00 muj§ (le meiner ntet>n'gFeit (ic|> neigen,

^erab ju mir, t)aß icl> fie fafie, fteigen,

Unt>, Herrin, follt' id> ^e6I>alb ftrafbar fein,

U^etl icl> vergebene rang, bir nad>;nftreben ?

^u trägft t)ie 0d>ul^ unt> magft fle bir pergebem

22, 2tm großem J^icf>t, am gellem ©tern entjünöen

^k ![itincn ©terne (Id> in jet)er V7ad>t,

iDo4> ^w me^reft t)eine prac^t

^ut<fy Qterne, bie por deinem (Slanj erblinden.

00 lag mic^ UTitleit) finden,

^ag, wenn in %movs ^ranöen
Cfd) glü^e, nid>t ju Ö^ie t)u wirj^ in i^ntn;

^tnn fle^', mit leeren ^ant>tn

^<^nn, was mir fel>lt, id> fpen^en,

^em 3tntliQ 0d>ön^eit, %nmnt, ^licf unb UTienen

2ll0 5olie Fann iö} Utncn
Snv t)id>, ^ie mel>r wirt) ftra^Ien,

0obalt) auc^ icl> erfc^ienen.

^u Pief)f^, t)u me^rft t>ie Qualen!
Q> mügteft ^eim öw jaulen,

XOae une ^er Fimmel na^m für bid^ jur 0penbe,
5)ann xvüd^ft wnfer (Blanj wnb t>einer f4>wänt)e.

r

23» 2t(^, wäre pe fo liebreid) t)on ®emöte,
%l9 fle bejaubernb ift t)on 2tngefici>t,

XOav' einer t)ann fo törid>t, bag er nic^t,

0id> felbft pergeffenb, ganj für fle erglül>te?

0ag', Jg^ieb', wnb fage mir, t)a ic^ im ll)el>

t>erfc|>mä^ter J^iebe fle fo willig e|)re:

^önnt' es gefcl>el>n, bag id> im ©lüde je

V7oc|> williger il>r unterworfen wäre?
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24« ^« ^^Wf w»^^ ^^ f^^^ leben?

Bo l>öre t>en» ntein 5Ie^tt in biefer Btunbf,

^u woUeft l>elfen, fold> tin J^eben tragen!

UTetn Beufjcn, meine <Ei*anen, alle klagen,

^it id) bit ncö;> aus it?el>em ^erjen rief,

&it jeuge» t)ir, ©ebicterin, wit tief

ITTein rS^tibm ift, ivie fc^wer bie Cobeswunbe.

^od> ireil bir leid>t, nun Öu gefc|>ieben bift,

niefn treuer ^ienft nid>t im (E»et)dd>tni0 bliebe,

Bo nimm bies »Serj, t)a6 nid>t mel)r meines ift,

nimm ee als pfant) fo tt?el>et)oller =£iebe.

25. XO^e ift'6, bag id> mir felbft entfagen müßte^

Bo ganj mir fel>le?

tDer, j^ärFer als id) felbft in meiner Beele,

^at mid) mir felbft entriffen?

tDer nal>m fo unt^ermerFt mein ^erj gefangen,

tDas ift's um tiefes fel>nenbe T;?erlangen,

Um biefen J^iebeegott, ber mid) umflog,

^is id> burc^ö %uq' ifyn in bit Beele fog?

^rin tt?äd>ft er nun^ unb taufenbfac^ in Cränen

^rid>t er l>ert)or, im hoffen, klagen, Qt^ntn*

26. ITtid) toten ^Cmors ^li^e,

XOtnn nid^t ju B(^irm unb Bd>ilbe

^tin ^erj ficl> neigt ber tTTilbc,

^oö) wenn in bir iö) mid> perberg' unb fcf>ü^e

^ann jagt ber blinbe &d;>nt^t

lln^ gittert, bang t)erbtoffen,

2:)aß er auc^ bicl> rervtjunbet,

^tnn trifft bit e^'rne Bpi^c
UTein ^erj, bAfi beins umfd>lofren,
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^u ftirbft, (Beliebte, bann mit mir im *öu«be.

fel'ge ^^oöceftunbe —
HTir füg, ^od> bitter birl J^aß frei mid> I>cute,

lt)etm t>u e6 willft, t>aß mic^ t>er ?Cob erbeute!

27. Bie fpielt mit meiner ©eele,

Sie ^ö^itt ber 0el>nfuc^t (Triebe,

&it I>aitett ^erjeiie, fremtblid) nur ^um ^d^tint.

Bagt' ic^'0 t?or^er ntd)t, Äiebe,

^ag id> mic|> nun^loe quäle?

tDer andrer Out begel>rt, t>erliert bas Beine 1

Unb will fle, bag id> wtint,

3<^, t)aß id> fterbe, mein ift Bd>ulb unt) Bcf>a^e,

^linb glaub' ic^ ja unt) ^eifcl>te ju piel ©nabc«

28 XOtnn für bas Bc^önfte taufenb ^erjen fd>lagen

Unt) pammenb glü^n, t>ann ij^'0, wie wenn bie ^a^
Bic^ teilet; einer würbe fle ttid>t tragen.

XOit aber (g>lut, t)on engem ^aum umfaßt,

2)en Btein ju ^alP, wie uns i^rfa^rung leieret,

3n rafd> ju löfd>enben uerfe^ret:

Bo brennt in meiner ^ruft tin feurig &t^ncn,

Sür il>rer taufenb wirb es (Blut genug!

Unb foll bite ^erj, baö lange mutig trug,

i^rlöfd>enb fcl>winben unter meinen ZCränen:

'Diel befier wal>rlid>, ba^ es fo t?erberbe,

%le ba^ es lobre, ewig, unb ni4>t fterbe.

29. ^ab' iö) ju breift auf t>tint (Bunft gebaut,

Su fül>n gehofft, wenn id> bic^ rec^t t)erftel)e,

2^od>, Herrin, ift es M.inbvung für mein TDe^c,

tDenn nur mettt 2(uge bicl> btwnnbttnb fcf>aut.
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tDetl t)etne 0d>dnl>ett unerbittlich i%
t^vum foUtc fle t>a0 ^erj mir nicf>t erqiiidcn?

Hein, al>n' ic^ aud>, wie t)w fo giraufam bift,

\t>ie teilte Jölicfe tdufc^en^ mic^ bef^ricfett,

SDod) ttJOlle nid>t, t>a^ iö} miv'e eingefte^e,

VctQonnc, ba^ icf> füge Zweifel nä^re,

tDeil ja ®ett)tgl>eit mein Pert>erben wäre.

30. Cf^ fui^e t>id) mit I>er3lid)em t?ertrauen,

3e mel>r mic^ felbft id^ f\kfyt unb mid) ^affe,

3a, wenn id) t>id> «mfajTe,

5ül>lt vor jl(^ felbft t>ie ©eele minore« (Brauen.

O feligfte t>er 5fauen,

S^ae fei allein mein Zeil,

XOae ©Ott t)erl>eigt burd> beiner 2tugen J^ic^tl

^tnn alles, was trir fcf>auen,

©leicht nid>t <t.n ^raft unt) ^eil

^em ^licfe, ber von ^erj ^u ^er^en fpri4>t«

31>r ©terne, flar unb lid>t,

3|>r ftra^lt fo feiten mir! a(fy, fold> ein UTeiben

t)nnh faft fo l>art mir als ein ewig 0c^eit>en.

31, ©enöir tcl> minbre ©nabe,

^ann reid>te tt?o^l jum M^thtn meine ^raft,

nun aber ift erfrf>lafft

^urc^ Sa^reit, bie in ^oppelbäc|>en ^it^tn,

XiXtin ^erj \xnt> franf t>om ^ränenbabe.

00 mug ba0 ^o^e ©lüif bie ©c^wäc^e büßen!

^tin tDeifer will genießen,

TDoju bie ^raft il>m fehlet,

^enn tDonne oI>ne tTTaß erbrüdt ^ieniebem

itin ftillee ©ludf wirb fprießen,

Pon 5«^ieben0^auc^ befeelet,
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£?em ^erjm, t)a0 in ^ttnut fid> befcf)icöen.

nic^t bringt; wae an^tvn jJemt, aud> mir bett 5rie^cn

;

(i5ibft öem, t>er ttiir «m kleinen =£oI>n gebeten,

^a0 ^dcf)fte ^U; fo wirb bae ®lü(f i^n töten.

3^« tDenn fte ficf) freuen Fann an mtinm ^ti^tn,

Unt> t>ii pon meinem ®ram t)ic^ näl>reft, ^i^iebe,

3cf> felbft, in gleichem Criebe,

Von Cränen lebe, t>ie mir naJ>rung wtt^tn,

^ann, 2(mor, bräd>t* wne beit)en

l^in tDeib, bas wieber liebt, ben ^ob auf l^rbem
U)iUfommen benn, A3efd> it?erben

!

"UJirb je bie Bd>mer3en6na^rung un6 genommen,
Bo flerben wir, unb if>re S^^i^^^ enbet!

3a, na^' unb nä^er fommen
0e^' i(fy t>tn Zotf, \t mel>r fle (BnoX^t fpenbet,

Q>, Beele, angftperblenbet,

^u wäl>lft tixi banges 4.eben poller Borgen
Btatt ^öd>fter =^uft, in ber ber ^ob perborgen?

33- UTein fc^weres 3oc|> will t^ gebulbig tragen,

^ie |>eif5e Btirn' beug' i6) bem tlTi6gefd>icfe,

Unb meiner ^^itibin 5auberifc|>em ^licfe

^ite »Serj, gett?öl>nt, in treuer ®lut ju fd>lagen*

CJc^ flüd>te nicl>t por meiner Qual, o ntinl

&t miffen, Herrin, wäre felbft Perberbem
3c|> lebe ja pon biefer C^iual allein:

%n weld>em M.tiX>tn fönnt' iö^ jemals fterben?

34« ^w l>obft mi<^ ^immelan,

XOtii über meine ^apnen,
Bo I>oc^, ^<^^ faum ic|>'0 al>nen,

Piel weniger no6) ee jemals fagen Hnn.
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CJd) bin nid>t tc^ fortan!

^u liel>ft mir btint 0d>tt)ingen,

tDarum ^tnn öfter nid>t gleicl> rafd>en Pfeilen

Cfn t>eine nä|>e bringen?

laß, wenn te hin XOaJ^n,

2)aß CBeift unt) Äeib t>ereint jum Fimmel eilen,

Jöei bir mid> eivig weilen!

^od> taufest bie J^tebe mi4>, pom J^eib bann fc^eibe

2:)ie 0eele gleid>, bag ew'gen Cob pc nteibe.

35. 6inb beine 5teiiben fo t>oll tl^e^ «nb Hot,

^ann, =£iebe, fenbe mir t^ie fd)ärfftett Pfeile,

^amit boc^ jwifc^en tDunb' unb ^ob
2:)ie furje ©panne rafd> t>on l>innen eile;

5ür Qual unb tränen bleibe Uinc 5ri^

2)ir fei'0 gebanFt, wenn bu gefonnen btft,

^urcl) meinen ^ob t>om CJammer mic^ ju fc^eiben;

^enn wer bM 4.eben tötet, |>eilt bas Jltibtn.

36. ©ab' e0 Fein banges ^tnUn an ben Zob,

Vlid)t vct btm ©terbcn biefes blefd>e ^agen,

^ann tt?ürbe fid)erlic^ mit fd^limmrer Hot
2)er (Bott ber J^iebe eble ^erjen plagen,

^ ^od> weil bie ©eele, burd) ben Cob befreit,

2(uf 5^cwt)en l>offt, bk ninxmtv bann t?crftegen,

00 ift bit Cobesfnrc^t willFommnes ^ib,

nici>t0 gibt ee fonft, ben Sauber ju befiegen,

( nid^te, jener fußen ^.odFung ju entge^n,

UTit ber bk ^licFe ^olber 5i^au'n betören,

Bie mögen fd>meicl>eln ober ftolj t)erfcl)mä^n.

Unb bk ifyv anbere betiFt, euc|> iann id> fc^wören,

nie trüg' i<i> fo üiel Qual perfci>mäl>ter ^iebe,

nie, wenn ber ^ob ni4>t mtint Hoffnung bliebe.
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37* ^i^ fonnte jemale il)r gctt?eff>ter ^li(f,

^er mtd> befcHgt, <^nö) an mit fld> weisen I

5ür fügc0 J^äci>cln geb^ ic^ ni(l>t0 jurüdf

2tl0 tränentJoUee ^ti^cn*

Q> f^tvbce tDel>e: 0te fo reld) uttt> Uc^t

Uitt) td> fo arm unt) trübe!

^a gilt bas hoffen auf Vergeltung nid^t,

2tuf J^icb' um :iltebe;

l:Do fold>e :!;Kluft gebogen Ij^, o nein,

^a Paitn Fei» Caufd> von ^erj 3U »S^t-jen feinl

Unb tJÜrft' id> mit öer (Blut, We mid> erfüllt,

^id), i^Me, jemals ju entflammen xväl^ntn?

^u f[el)ft pe ja, wenn fte t)ur(^0 2tuge quillt,

Hur ^ingeireint tn Cränen!

38» ^rittf^ bn mir plö^licJ) gut unt> F>ol^ entgegen,

^ann galten nicl>t im ^tv^tn

nacl> fo piel bittern 0d>mer5en

i£)ie ^ebenegeifter f^anb bem ^immelefegen;

5ern t>on gewohnten tDegen

2tu0 feiner ^al>n getrieben,

Btrömt fort mein (Sti% aU müßt' i^ raf(^ t)erfcl>el^en,

2)er ^>öcl>ften J^uft erlegen,

i^nt3iel>ft ^u mir ^ein ^itbtn,

^el>rt fd)nell mein (B>eift jurüdf un^ meine M.ti'btn,

^avf bann auf? mn' i^ xvtibtn

^en fergen ^lic? an t>ir, öann fliegt er wieder;

00 flattr' ic^ auf unt) nieder;

UTicl) tötet bcinc ^ult> wie ^ein Perfd>mdl>en,

Un^ in Verzweiflung mu^ ic^ unterge|>en»

39« ©efangen l>ält pe micl> in Cot>e0qual

Unb Ud>elt mit t>erfül>rerifc^>en ^liefen

UTir \t)onne ^u unb will ben fd>arfen Btal>l

^oc|> lieber nur in mtint tDun^e t^rücfen.
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©0 fiil>r td> Cob unb Athen

Cfn I;ellem U)lt)erftrett 5« Qlddytt Svi^

^it Beclc mir ^ur(|>beben.

^od> Atibtn ober tDonne, beibee ift,

CJc^ weiß eet ja, ber ZCob, in ben i<fy gel>e/

2:)enn alle ^uft erliegt bem grögren XOt^t*

40. 2(c^, jeber ^litf, ben bw rerf^wenbefl,

3ft ^aub an mir,

"tPeil bw ja raubft, wo tu nici>t fpenbeft,

^em Raufen, ja bttn feelenlofen Zitt

X>ergönnft bw, was bw mir entwenbeft:

(D, 5al>Ie Mnt 0d>«lb mit einem ^lid!

^w aber fle^ft mic^ nic^t; wae gilt ee bir,

iDw ac^teft nid>t, als ob id) gar nid>t wäre;

0b meine dwal flcl> linbre ober me^re,

2)od> bin iö^ ant^tvn wert. VTTein reines 5lel>n

bringt ni^t jw bir! ^ae Schöne jw erFennen

^at micl) t^it Ounft bes Fimmels awsurfe^n,

2)od> wtllft bw bid> jw f4>awn mir nid;t pergönnen!

Bo fterb' iö^ btnn: mir war awf UTißgefc^icf

^u tDeifwng an ber tDiege fc^on gegeben:

XOcv nie gelebt, btm bringt ber ^ob ba9 J^eben.

41. tCrdgt Mnt Beele ein fo fc^önes ^leib,

Unb gibt es Feine bitten, bic^ jw rii|>ren,

^ann wirb tit ew'ge pein bir me^r gebül>ren,

O Herrin, als ber Fimmel meinem Atit,

XOae aber wwnfd)' idfy nwn? iDaß ic^ mit bir

^ort wäre, wo bw einft in CÜtwalen lebefl.

XOitf ober bw erl>örteft mid> wnb gäbejl

2)en ewigen 5rieben, wo mein ^wlben mit
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^cn Fimmel ^amt erwarb? 2(d>, xviv^ Me peiti

^er ^öUe fc^on burd> t>id> jur l^onne werben;

XOie xviittf' td> feiig unter Belagen fein,

ITTit (Sott im Fimmel wnt> mit t>em auf i^rt>enl

42. 0oU t>etin bie (2]lual, bie mid) fo flammen^eig

^urd>glül>te, nimmermel>r ^u ^nbt gel>en,

' Unt) I>at woI>l be6l>alb J^tebe ftc^ t)en ®rei9,

^en froft'gen, abermal jum 5iel erfel>en?

Unt) nid>t umfonft erfe^en; t)enn fie wei^,

^ein Pfeil nacl> eblem ^erjen fliegt vorüber,

Unt> vov fo I>olt)en ^liefen weicht auc^ trüber,

^ejal)rter (3ram. ^oc|> fcf>Iimmere ©cfal>ren

bringt tiefer Pfeil ale ber mi^ traf uor 3a^ren.

43. &n^, Herrin, btint (Bunft unt) mein (Sefcl>ic?

©0 ganj im Btreit, t)amit ic^ fe^e,

(2>b benn fein UTittel fei, VcitiQ jit>ifd>en XOtfyt

llnt) fü^em (Blü(f ?

Derrat t)ein 2lugc, wenn es freunMic^ blidft,

^a^ meint l>ti^cn XOünfd^^c biö) bewegen,

^ann taufenbfac^ mit feinen l>arten Beilagen

^trifft mid; öae ^0$, bas iet>e 5t^eut)e Fnicft,

Unb wieber, wann ee I>eHer um mid) tagt,

^ij^ bu ee, bie fl(J) graufam t>on mir wendet;

tDo ift benn jwifc^en XOt\) unb J^äcbeln, fagt,

^ae UTittel, bae fo grogee Ati^m ent>et?

44. UTerh, klugen bae, il^t armen:

^ie Seit t?erraufc|)t, un'^ nur ju balb, fo werben

2(u0 meine Beufter fein, C(,xi9i euer Bd>auen.

no4> gönnt t\xä^ \cf, milbgütigee i^rbarmen,

Hod) ^ier auf il^rben

XtXün ^eil ju fe^n, bie I>errlid)fte ber S^^^xitn.

^0(|> öffnet il>r nun enblid; feine blauen
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tCore ber ^Immel, il>r, ble mir ^tetiiet^n

^ur Bonne, jur alleinfcien, befd>iet)en,

^uft er fie l>e{m, «?o ©cclen fic begriif^en,

^ann ift es Seit, t)ann, 3tugen, euc^ ju fc^Ueßen.

45« ^fe Seele I>alb ^em ^fmmel jiigenjenbet,

^alb t^er i^rfornen tiefer tDelt geweift,

Bo fc^' ic{>, Qan^ erfaßt pon innrem Bereit,

^a0 (Blüc? bes rollen 5riet>en6 mir entwendet.

^od> n?är'0, baß jle mid> williger erhörte,

^er Fimmel aber mn^tt mir entgel>n,

tDeil, nimnter bann geteilet, il>r mein Sl^^^h

3^r aan^ allein mein 2)enfen angel>drte:

tt)o|>n um &en preis, t)ie i^in^'ge mein ju wiffen,

^ann ja t>er Fimmel meine Beele mifiem

46. ^tin 2twge, es beftegte

^en l>ellften (Blanj, es fd>mil5t mit 5euerbli(fen

^en f>ärtften Binn; aci), tötet bas i^^ntjüden,

(S'efd>iel;t's in 5(ugenblicfen,

tDo bem ©ebot ber ^ulb ftd> B4>önl>eit fügte!

i^in ^Ii(f t>on t>ir genügte,

IDar^ niö;>t im 5^uer id) gewohnt ju leben,

UTir Xob 3u bringen t)urc|> ju große tDonne.

X>erbrennft t>u ganj mid>, Bonne,
^cd) t>arf t)es Jammers Bd>ult> id) bir ni(|>t geben,

UTein ^lic? nimmt mir Ms jS^eben;

i2^r ift mein 5eint), er tötet mid^ t)«rcf> Bc^anenl

2tc^, um fo me^r nur blent>en

iDie 2tugen fie unb wtnbtn
Hur um fo tren'ger ab btv ^lint>|>eit (Brauern

47. l:^irt> 5euer allen fd>äMtcf>,

Hur mir allein nid>t töMicJ>,

2:'enFt nicf>t, baß feine :;Kraft perminbert wäre,

Unb meine ^raft fid> meiere;
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nein, 0aIamant)crn glcid>, ^«ur' id> im ^rant).

\Dcr I>at 5U liefen 5lÄmmenq«alen mtd) erlefcn?

nfd>t iä), niö)t ^u fint) fcJ>«l^ cn s>U\cm ^tibtl

Bd>uf id> mein ^nx, nn\> VOcfen?

Unt) bildet öeinc ^anb

•t^ein 2(ntli^ felbft? :^<^nn löfcn

3d> ot)ev öu t>ic6 ^anb?
5(d> t>er, t>et ime vctban^,

iDcr t)ir mid> gab, ift mä(i;fgcr als wir beibci

tt)ie id> gct)nlt)ig leibe,

Crag' bu mein hieben! (Sftbt ee ^ärtrc plagen

2il6 ©c^ntevjen o|>ne «Tob, bie enblos nagen?

48. 2(cf>, neben bir, t)ie biircf) ju große TDonne

^as ^eben mir entreißt,

\t^ie arm bin id> an (Beift,

2ln 3^raft unb ^unft! ja tcimn Btra^lenfegen

Sliel>t, n?ie t)er ^lii^ t>ie Bonne,

UTein blöber ®eift. ^ie 5lng^l möd>t' er regen

Weit über fein Pcrmöcien;

ö:r übertrifft fid> felbft, nur beiner Heftiften Bp^»^^^

5(ud> wert jii fein, balb aber, ad^, ^vim ^dyatcn

Ö:rlal?mt fein 51«^/ «nb Har fielet er am ii^n^t,

nie Vann ber 2)anFe0fcl>ulb er ftd> entlaben

Sür fo Piel (5nat>ml

3e mäd>t'ger lobern beiner Bcele ^I^^^iwen,

3e mel>r finf ici> in toten Btawb jnfammen.

49. ;jfft e0 Pein VDaI>n, ^a% xvtnn ber J^^eib verfallen,

nod> einmal ftcl> in Btaub ^ic Beele Heibet,

Um, e^' fie fcl;eibet,

nod> einmal il>ren il^rbenpfab ^u vt?allem

\Pirb jene ^ann, Uc fc|>önfte mir von allen,

H rUi^elrtngelo 209



t^erjüngt aud> anbvtn lebe ^wlb vttfaQm
lX)fe mir? nein, von neuem (Blanj unipolTe»,

XOivb (le nur milben ©fnn im ^erjen tragen.

(Bcwi% ^at (le Mee 2(uge nun gefc^loffen,

Unö Fel>rt jurüdf, t>ann fül>lt fie, t>ie erfa(>ren,

\^a6 fterben ift, wie meine ^ti^tn waren.

50. Verteilte meine &innli(fyMt an viele

^ie Jiiebe, bie böcf> einzig bir gel>öret,

tl^ürt)' il>re ^raft jerftöret;

^eilft bvt öen Btrom, fo fci>Ieid>t er matt 3um Siele.

^as ^erj l>agt foId>e ^ül>le,

^tnn mit ber ®lut tt»äcl>ft ©tärFe i^m un^ Jltbm.

^er ®eift jet)oc!>, erfüllt t)on ^immelefe^nen,

5liel>t biefe (Blut nn'o Bc^wüle
Unt) l)Offt ftd> 3U erl>eben,

XOcnn Beuftcr fint) t?erfiegt un'b =£iebeetranen.

t>ernunft teilt 3tt?ifcl>en jenen

^er Reiben UTaf^, bocl) einig finb t>ie \?iere,

^ag ew'ge =i^iebe t>iv allein gebühre.

51, nid^t fc^ön 3« fein, immöglicf) ift'0 bir Bd^onen,

ni(^t gut 3u fein, bir ©Uten! ^tin i^rbarmen

t>erberbli(^ ift'e mir 2trmen.

^6 fc^miljt mtin ^er^ in beiner (S>nabenfonnen^

2tufiöfenb fid> in XOonncnl
Btirbt el>'r nicl>t bdntQ ^er^ens 4-iebcefüUe

2tl0 beine fü^e ^ülle,

Bo bulb\ id; fle^'6 mit tränen,

^a^ id> bei bir verweile,

^i5 bu ber "U^elt entronnen!

Q> bann entrücPt mein QtJ^ncn

2)er i^rbe mid>, id^ eilt

i^mpor ium ew'gen ^eile;
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®ibt un« ber @d>6pfcr emP am jutigf^cn ?Cage

^ett J^eib iuvüd, ju U^onnc ober plage,

^ann ttimm mtd> auf, ob unfd^ön id) geblieben,

it)oit gilt \a mtl)v ale öd>ön|>eit treues J^iebem

52« tDoI>in tc^ fd>aue, mal>nt'6 nuc^ für unb für,

Hur btd> 3U lieben, mid) nur bir ju n?eil)n.

^u bift mein ^eil, was immer außer bir

^ie TDelt an \);5unbern l>at, id} xviWs perad>tem

2^u, meine Bonne, bift mein einzig ^rad>ten,

^ein anbree Fennt mein ^er^;, ee will aWein,

iDaß ^n, unb tvae bir gleid>et, mid) entjücfe.

nad;t ift es, wo fein I>olbe0 2lngeftd>t

XOie beines leud>tet, ^n mein Lebenslicht,

^er Fimmel fel>lt, wo iö^ bic^ nic^t erbliche*

53. XOc^B ifl es, ^ae gewaltfam bir ju 5«^^«
CJn Letten l>ält, t>en Mne 3^etten binben?

t>erftel>ft bn o^ne ^effel fo ju fd>liegen

llntf Bd>lingen unfid>tbar ums ^erj ju winden:

VOie foU i(fy Qd^ut^ por beiner Bd>6nl>eit frnben,

XOie vov ber J^ieb' in TDajfen,

t>or ber ^ein 2luge glänzt, mir Rettung fd>affen?

54* XOenn Bd>ones, oft gefel>n, jur L^iebe jtptngt,

Unb aucf) perFannte 0d>önl>eit ^erjen pnbet,

^ie, erft fo Fül>l, fie bennocl) überwinbet,

tl^as \X)unber, wenn (2>ett?oI>n^eit bas vollbringt?

^oc^ mic|>, i^u tt?etgt, unb JS^iebe weiß es <ind},

XOoiu es no(t> geftel>n? UTic^ l>at nid>t ^rauc|>

Unb langes &dyaun ju ^üßen bir gezwungen: .

3u feiten fal> id) btc^, unb Faum ein ^and)
Von meinem 5lel>n ift wo^l ju bir gebrungen,

itin einj'ger ^licF von bir ju mir genügte,

Unb biefer eine war 0, ber mic^ beftcgte.
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55« 3» ^i^ erblich iö) tnid>, in bcine näl>e

^in ruf id^ mid>, ^ll tncines (D^tme OmüU;
^u l>aj^'6 evretcl>t, t>a^, wie öfc ^rut ^er XOdW,

3c^ ^ic in bellte fügen He^e gcl>e.

^odb weil idy gern mid> gv^nj am J^eben faf)e,

Unt> ein geteiltee ^erj t)od) nimmer Jltbcn

$« nennen ift, I>ab' id> bir'e gan; gegeben.

Unt> wa6 ift mir, fag' an, von mir geblieben?

llnt> folcl>e VDal>l, öa ift fürtt?al>r fein &d)\vanftn:

^ie Beer, erfüllt t)on meinen ®lutget)anFen,

©ie mwg bic^, foll ic|> leben, ett?ig lieben.

56. tDol>l tat Hatur mit fo viel OraufamPeit

2ll6 ^änt, fo t»iel J^ieblid>Feit ju paaren,

tDer überftünbe fonft fo fd>iveren Btreit?

Oft t>eud>t mir, iöy erläge meiner pein,

^od) nur dn ^ädytln läffeft bu gett?al>ren,

Bo n?irt> fie leidet, un':> i<fy fann glücflic^ feim

57. t>on il>ren J^ippen fprid>t ein (Sott! 5ürit)al>r,

HTir ift, xvmn id) t>ie füge Stimme l>öre,

2tl8 ob iö) nidyt mir felbft mel>r angel;öre;

Unb ganj tin andrer nun, erFenn' idy Flar,

XOit, el>' id) il>r mein 2)enFen l>ingegeben,

Bo arm mdn JS^eben,

XOit fo bejammernöwert id;> felber war.

V7un iö) fit fd>aue,

tt)e(ft il>re B(^önl>eit Be|)nen mir auf Bel^nen,

<Eot> fel>' ic^ nur in allem andern Bd)önen.

^u eMe 5raue,

5ül>rft bu t>urc^ tränen nnt> t>urci> (liual ^nm (Blüät

(Df gib mic^ nimmer ^ixnn mir felbft ^urücfe.
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58. Bo le^ld>tctt^ finb bit ^Hdc metner &ü^cn
llnb fo von xvuubtvvoWcm (Blanj erfüllt,

SDaf^, mag id> ciiid} bas 2Cuge fd>Heßen,

i^r bennoc^ tief bi'e in t>M ^erj mir quillt.

tt)a0 aber fattn id> 2trmer t)ir gen?äl)rett?

$>u gibft mir J^id>t, imt) was t)u gibft, t>crgilt

^ir meine finftre (Trauer nur mit $äl>ren.

59. 3e tiefrett ®ram mein 2tntli^ bir rerrät,

Cfe fchöner nur fel>' id^ bae beine leud>ten,

llnt> ltnt)er b<inn, ob er rergebcns flel>t,

VDill mir ^er (Biam, an ^em ic^ leibe, beud>tem

XOae bid) nod> fd>öiier mad>t, bae trag^ id> gern;

Unb bien' id) biv alfo mit meinem tDcI>e,

iDann frag' iö^, bn mein ftoljer, fü^er Btern,

VOae^ wenn id> fterbcn follte, tt)Ol>l gefd>el>e?

U^är'e, trie id) t)enfe, bag t>ir meine pefn,

^ie fd>mer2ilid>e, nur fc^önren '^ei^ erwürbe,

XOie fönnt' ee, wenn id) fterbe, andere fein,

%l9 ba^ mit biv audy beine ©cl>önl;cit ftürbe?

^rum magft bn forgen, bag mein 3^ummer baure,

i^0 ift 3u füf^e ^röftung für mein ^erj,

iDa^ bn nur fd>öner wirft, je mel>r icf> traure,

Um folcl>en preie ertrüg' id} \eben @d>mcr5.

60. Umgarne midy nur, Äiebc, wie bn magfl,

^od) fcf>n?ör' idy biv nnb wilV^ biv nidyt t)erl>el>len:

XOie bn mid> peinigft, wie and) an mir nagj^,

0^0 bienet aUe0, meinen UTut ju ftdl>len.

iDenn ftillft bn meinen (Biwm von ^eit ju ^ett,

llnb bend)t mir, baf} bev ^ob mid) nid)t umvuel^et,

^ann eben hin id) wie bem ^ob geweift:

Btill ftel>t mein ^erj, weil ftill mein :^eiben ftel>et,

Ö) klugen, i^r poU lid^ter ^errlicl;feit,
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VOol)l, baß il>v nur fo Farge (g>unft gett)äF>i*et

Unb im atntbefytm mic^ gewinncrt lehret.

6i. n«r bir erblül>'n «U0 meinem 3<^mmct 5J^euöeit;

\t)ol>lati, t>a id) tiacf> deinem (Blüd nur frage^

Uitt) t)ir t)er €ot> als i^n^c je^er plage

$u fuß evfd)cint für mtc^, fo rüill ic|> leiben!

3a, deinen Btolj ju weiben,

Ertrag' id> Bd>iner3en, t)ie an ®röße gleichen

^em ^od>mut beiner 0eele.

(D, ba id) fo mic^ quäle,

J^^afi ab, graufame ^ilfe mir ju reicl>en,

i^ntreiß miö) nid>t bem ^Crme

^es ?Cobe0, beffen Qual nic|>t ^u vergleichen

UTit biefem langen ^arme!
^in (Croft nur bleibt mir bei be« @d)icffal6 ©treicf>cn:

VDer fd>ulblo0, mn^ erbleid>en,

^em wirb gered>ter Äo^n für ^it ^efcl>tt)erben

O^m C?enfeit0 tt?erben;

^en preis bee ©(^merjee 5a^>lt Uin UTenfc^ auf i^rben,

62. Herrin, wie tc^ lange f^on t^tin ^ilb

3jn ^crjen l>ege,

00 gönne, nun mein 4.eben balb erfüllt,

2)aß ic^ e0 tief in meint @eele präge,

^amit id) frol> unb gern

2Cbn?erfe biefe J^aft ber J^rbenl>ülle.

^etn .^ilb in meiner 0eele tt?är' ein Btern

3m Bturmgewirbel nnb in UTeeresftiüe,

i^ vräre wie ^ce *Kreuj ein fi4>erer Bc^ilbl

Unb in i>tn Fimmel, btm t>it i^rbe

^iö) abgewann, trüg' ic^ bas fuße ^ilb,

^aß e0 bcn (Beiftern bort tin Porbilb werbe.

TDer t>ann berufen ift, nac^ bir ju leben,

XOiv^ biefer VDelt ^tin 2tntliQ wiebergeben.



63. XOcnn ««6 ^er @d>mer^, wie niatid>er fagt, perFlaret,

HTag ntme ^ebeti mir aus 5äl;ren fprojTe»,

^ie jd> für buf> vcvQof^cn;

£)aim Wirt) juni Bcgen t)er Perluft öcs 0d>önen;

Hur ©innetiluft bec(el>ret

^as ^itterfüßc, t>effett i2!nt>e ?Cränen;

2tuc{> Fann tud)t über jenei^

^er fid) befd>eit>cn lernt, ber ©fege,

^ae (Blücf ficf) rül>inen, barf iud>t ncit>entglommen

2^en einft ^eglöc^ten I>öl>«en.

©0 ift als ©porn unt) Küge,

%Ib (Seeigel mir t)e0 ©(i>fdfal0 \l5«t vt?iUPommen;

UTir wirb t)fe %vmut frommen,

^eilfamer ale im 3^ampf nid>t triumpl>ieren,

3ft'0 boc^ ber ©eele, allee ju verlieren.

64. ^el>rt bermaleinft btt (Beift in feine füge,

i2frfel>nte ^ülle wieber ein,

2tuf baß er \<tu<!t^it ober ewig büße,

5>antt ift'0 gewiß, ^af^ i(fy ^ic ^öllenpein

3m 2(nblicf beiner ©d>önl>eit mir perfüße.

^od> foll — un^ mög' es lieber fo gefd>cl>n —
^cv (Bcift mit bir im ^intmcl ftd> erge^n,

iDann werb' id> minber an ber (B>ottI>eit I>angen,

VDeil bii auc^ bort mein fel>nenbe0 Perlangen,

ITTein ^cnHn liebft, bü ganj allein;

CJa, glüiflid>er als ^ier gebenF' id) brüben

^id), t>ic t>u fd>ön nnb göttlid> bift, ju lieben,

©ei'0, baß bu in ber ^öUenqual mic^ l^^eft,

©ei'0, baß bu ew'ge 5t^euben mir erfeijeft«

65. Ratten nid>t t>ic 2tugen, bit mir teuer,

©0 feiten il>ren ^\iä ju mir erhoben,

tDelc^ ^eiß're Feuerproben

215



UTüßt' id> nid>t nod> burd> 5lmor0 UTac^t ertragen!

TDic wüd>fe ^fcfe6 5^uer,

00 ftaif fcf>on jeQt, t>a jene feltnt tagen!

Unb ^od>, I>ört' id> nid>t fagen,

^er £uft entbel>r' am ©piele,

XOct nie peilov, iver ©ieger ftete geblieben?

2td>, uttgewivt't t)utrd> piagen

\r)elFt balt) t>ie =J^uft am Siele

Unt) fproßt nic^t wieder auf mit grünen Crieben.

VldUf alfo ntc^t mein JS^ieben!

iDenn iinjtrt>e mir t>ie 5ülle aud> öee Bd>önen,

^od) ftiUt Uin (Blüä mein imbcgrenatee &t}^nm.

66. tDae beine ?(«gen, Herrin, offenbaren,

^am in t^ae ^erj ^ringt nimmer ja mein ^licf,

^as läßt auf Snet>' nnt> (BIM
UTicf) ÜTüben l>offen. 2tc^, t)ielleid>t jum Begen

^ab' td> nicl>t me^r erfal>ren,

^enn ©raufamfeit magft t>u im CJttw^f» f>egen,

Unt> ©tolj t)ein ^erj bewegen.

Stimmt aber ganj jufammen
^dn ^erj mit t>tincn mitleibePoUen Sügen,

^i^nn tut mir entgegen,

^a mtintn feuf(i)cn flammen
^ie (£>aben, t>ie t)ein ^lid t>crfpricf>t, genügen.

^od> tt?enn bit 2tugen lügen,

^ie mid> beglücken, a^, bann üb' i^rbarmcn

Unb lag mic^ träumen in t>er €äufcl>ung 2(rmen!

67. (2>, wieviel leid>tcr tväre rafcf>er Cob
2ll6 t>icfe0 taufe»)t)fad>e Sterben;

©ie aber will, ftatt J^iebe, mein Pert^erben.
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Unfäglid) irel>e

XOivb mir ume ^erj, t)a td) crFentien mii)5.

sDaf^, t)ie id> liebe, inici) fo ganj pcvfd>mrtl>e.

Wie foll iö) leben,

U^eittt, ad>, öainit fie tiefer mfcf) betrübe,

0ie mir beFeitnt, tag fte fTcf> felbp tiid>t liebe?

Unt) ijl e0 fo, wie wirb fie mir vergönnen,

XOae fie pd) felbft t)erfagt? trübee ^00!
tPert' icf> t)od> enMic^ taran flerben Föitttett?

68. (nTid)eIangeIo unb ein 5iorentiner.)

^ie ©Otter wiffen, if ie t>iel U»gemad>,

U)a0 n?ir an Unbill je^t gebulbig tragen!

„Unb traget tl>r genug an ©c^mad) unb plagen,

^ann ift'0 an btr, baß bu t^crgeltwng übeft

Unb räd>eft, bit bic^ liebt, wie bu fie liebeft"

5u fpät v>ielleid>t! tDie ring* id^ %vmcv, acl>!

00 lange fd>on, b^f^ id) pe wieberfef>e.

2)od> foll e0 enblid) mir befchieben fein,

^ann fei bie0 ^crj von allem ^affe rein.

Hur ^iebe gcb' e© für erlittne0 XOtfye^

69» 3ft etwa© fcl)ön an ber (geliebten, fagt,

Boll t>ann um biefe0 einen ^d)6ntn willen

5tud> alle0 anbre micl> mit J^ieb' erfüllen,

0b'0 noc^ fo wenig meinem ^licf bel>agt?

2^a0 Betone wenbet für bas 5trmre ein,

^a e0 ja fc^ulblo© meine 5»^eube trübe,

^rttm wenn Pernunft gerecf>te0 Urteil übe,

00 bürf e0 licblO0 nic|>t perftogen fein»
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XO(xe aber gilt Perttunft vor ümots ^li(f ?

Bie will ftd> nimmer in fein ^eid> getrauen!

<£v fagt'ö uttb weift fle it?ie im 5orn jurücf,

^ocf> anbers will t>er Fimmel, baß idy fcf>anen

Unb benFen foll; er fprid>t: ^er ^raiTc^ wirb lehren,

%n &^<>ntm anäy bas ^ä^lid^c ju e^rem

70. Vom erften ©eufter bis jum letzten klagen,

^a0 mir nun fd>on nid>t ferne —
TDer ^at woI>l je fo bittree ^08 ertragen

2tl0 id> vor fo unfelig fd>önem Sterne?

nid>i graufam böfen will id> fagen;

^cnn fäfy' id) ifyn nur jürnenben ®e|ld>te0

Unb mid) perfd>mäl>t, gewiß, \:)<^s I>eilte mic^

Von allem XOtfy. Bo aber blid t er frcunblicf>,

XOtät hoffen, acf>, unb ift mit bod> fo feinbli(i>.

Unb bod>, wer anbers ale ein 5eiger wicl>

IDo^l jemals por t>tm (Blanj fo fd>önen Jiid>te0?

S^rFannt' ic^ il>n, fo fei ber ©tunbe ^cn^,

2)a tc^ i^n fal> unb ganj in il>n t>erfanF.

3d> mag ^cm Wcfyn, btm fußen, nid>t entfagen

Unb füllte UTut, fo fcl>weren ^ampf ju wagen.

71« ^0 ift ju fpat jum \>d^tn j^iebeeftreit,

5u fpät, am Betonen biefer TDelt ju l>angcn,

Unb weffen <Cage fd)on fo balb »ergangen,

^er trauert tiefer um verlorne Seit.

2)a ftel>t ber ^ob, gewaltiger an t1Tad>t,

2ll8 bir, Jiiebe, über mid) t>erlie^en,

Unb fü^lt' td> einft wit lichte S^<^^tnt gluf>en,

\Da6 idy gefprod>en ober ftill gebac^t,

nun rinnt ee fyin in Cränen. 2td>, unb wollte

2)er Fimmel nur, ba^ aud), vom unbebac^t

HTein ^er^ Derbrad>, bafyin in ^Cränen rollte I
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72 nid>t ein befott^rc0 ^an'^ xvm \ci vcnnötttt,

Um fcj^jul>alten \ni(fy an bcintv Bcite,

^ettn id) wavtf fdyon jutr ^eute

^tm cvftm ^lidP; t>feüetcf>t weil fd>lecl>t flcl> wehret

^er leit>ett0müt)e Dampfer,
^er jeber :;Kraft jum tt)i^erftatt^ e»tbef>ret

^oc^ eine wirb nit evfläret,

i^a^ fld> ein »ool^ — wen pnt>' id>, btv ce glaubt! —
iDürr unt> perPol>lt, aufe neue frifci) belaubt,

73. XOcnn nal^t mit bit Haren

(Beliebten 2(ugen fd;immern,

©el>' td> mein 43ilt) t>rin flimmern,

00 wie ^u meins in t^timn fannft gewahrem
®ebeugt von Jieiben6ja|)ren,

©anj treu, fo laffen htinc mi^ erfc^einen,

Unt> meine bid^ I>eU wie ein Ötern im flauen,

2)a0 Bpiegelbilt) t>e0 lt)al>ren.

^er Fimmel jürnt, ^a^ in t>en fd>önen deinen

3d> ^äßlid) bin unt) bu in meinen grauen

Bo reijenb bift ju fc^auen.

3m ^ufen fte^t'0 nod^ fd?limmer,

^enn unter meinen brauen
^ringft bu ins ^erj mir immer
Unt) öjfneft Mne ^0(fy nimmer.

XtXein Unwert mad>t nod^ fpröber Mne tCugenb,

iDa 4.iebe Oleic^^eit will an VOevt unb CJugent).

74. Hur fle unt) tvae t>a gleicht bem l>olt)en treibe,

3ft wie ein Bpiegel mir für ^erj unb ^lide,

®lei4> einer toten Jlücfe

3ft ant)re 0cl>c>n^eit, ift Mn Bplegcl, tve^e,

XXein, eine ^>o^le 0c^eibe,

CJn beren Jieere iö^ fein ^ilt> erfpäl>e.
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XOenn iö) beglückt mtd> fcl>e

%m 0d>lu^ ber ^ebcnepfabe,

iDcr 3«genb icl> «ttt> HTut fd>on langft verloren,

2DünFt foId>er (Eroft im XOf^c

ütin VOun^tt mir t>er ®iiabc;

3a, ttjcnn t>u tntc^, t)er td> jum J^eib geboren,

5um ^öc^ften Gliic^ erForen,

Unt) irenn mein Unftern beiner ^ult) erlieget,

^ann Ijaft t>u Fimmel unt> Hatur befleget.

75. ©elbft an ben Cot) ^ab' i<fy verlernt ju benfen,

00 l>ält bie ^iebe mir t>en &mn gefangen:

5u fpät für biefes ^erj nn^ fein Verlangen

3n 5rieben ficf> ju fenFem

^ie 5i^ud)t pel ab, ber 6tamm ift bürr unb fal>l,

Unb alles Büfjc mir verbittert. 5feuben,

Unettblici>e, finb mir jur größern C^twal,

^tnn nun fie Fommen, bin i(fy na\)' am ©c^eibem

^o4>, :^iebe, follft bu mir gepriefen fein,

^ann fterb' idy l)in cn biefem fußen ^ttbttt,

00 banF' iö)'s nid;t bem €ob, min, bir allein I

76. lt)ol>l oft l>at J^iebeeglut t^its ^erj entflammt,

^oc^ foll ee, alt an 3al>ren,

nocI> einmal nun ^k O^tual ber 4^ieb' erfal>ren.

3c^ wäre, ftürb' id) nid)t, gewiß verbammt.

Unb barum ringt ber (Bd% fid^ ju bcfrein,

Unb l>offt, baß er ^it Cage biefer i^rbe

^alb mit ben anbern jenfeite taufc^en werbe.

0oll mir ^M J^eben nid>t verloren fein,

00 rette micl> ber <Cob, ber graufam Ijerbe,

Unb wiber ew'gen bod> bc^s einige ^eil;

it>k il>r il>n fd>a«t, il>r wäl>lt bM fcl>limmre Ceil:

5wttfacl>en Cob! tDer leben will, ber fterbe!
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??• WoI>l n>dr' e0 3ett, ic^ cnbcte t)ic VTot,

S^ic0 xvad^c 6cl>ncn m fo fpäten Zeilen,

etilem, iioc|> will t)ie Bede iiid>t entfagen:

2tl0 gab' es l^>e^er Filter, n>e^er Cob,

00 fi^^f^ ^w, 2(mor, wie fle meine ^licfe

Hur fd>meid>elnb mit t>cm fu^cit ^llt>c tiäl;rt;

Uti^ bräd)cn, Immer wlber fle gel^e^vt,

5lud> 0enn' unt> ^ogen Mr in taufen^ Ötüc^e,

iDod> will fie beiner QXualtn nici>t entbehren,

tDeil Feiner ftirbt, fo lange :^ti'Ocn wäl^ren.

78. Him ftd> ^um legten Siel mein ^eben ri?ent>et,

^ab' ic^, 511 fpät! gelernt, Md>, VDelt, ergründen,

(gelernt, bag nimmer 0lü(f in Mr ju pnt>en,

^aß, wo t)u anfängft, aller 5i^ieben enbet!

Unt» was icl> brum an Bc{>maci> unt) Borgen trage,

^od> geb' ld> mlcl> bem fd>melc^elnt)en Verlangen

Bo willig I>eiue nod> wie fonft gefangen,

Unt) wiege nud> im Craum t)on neuem ^elle

Unt) freule fo an meinem ew'c,en Celle,

^em aber — unt) bae lel>rten meine Cage —
3ft fd>önre0 ^oe im Fimmel einft erforen,

2)er fterben barf beizeiten, faum geboren.

79. Bo oft J^rinnrung mlcl> gefangen I>ält

— Unt> wel>ren Hnn i(fy ni(f>t, ba^ fte micl> mal>ne ~,
^rFenn' ict> beutlic^, ungetreue tDelt,

^u fü^rft Me tnenfcf>l>eit ^u V>ert)erb unt^ XOalpne.

£)u wiegft bae ^erj in ^äne 4.0(fung ein,

Unb jebe J^uft, mit ber bu es betöret,

Wecft in ber Bcele wc^euolle pein.

^u tuft, al0 l;ätte, irer auf bid> vertraut,

5wr feinen 5t*leben unt) fein XOofyl gebaut:

^w lügft! ^as weiß, wer immer auf Mcl> l;öret.
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t>vum preffe ftd>, wer Fur^ gelebt auf iErben,

^cr Weg gum Fimmel n?irt) il>m leichter xvtv^m,

80. ^er ?Cob treibt, 5(tnor, ^id> I>!tttt)cg mit ^rc>I)en

Von jener BtJitte, tro bu triumpl>ierteft,

tDo, felbft ^er tDaffcn bar, ©ieg ju erringen,

^ir Ieid>t gelang; es löfc^t mit i^ie bie J2.ol>en,

iE)ie füj^e (Slut, t>ie bu ju furj nur fct>ürteft;

3n reifen ^er;en Frmn er rafd> bic|> zwingen.

O f>aft t)u noc^ tie Bd>n?jngen,

^ie mid> perfolgten, ^eb' ;ur 5lucf)t fie wieber,

^enn 3ugent) wirb unb 2tlter fid) ^uwiber.

81. XOie benF td> immer noc^, mir fei Ut oelt

5u guten tDerFen enbloe jugemeffen.

(D eitler tDal)n! ^a ftel>t ber Cob bereit,

5tuf Funffge ^age bau' id^, unb inbejTen

Perraufc^t t^ic 5nfr. 3n flammen giül>' i^ noc^,

(E^anj biefem fußen 2tntlit5 l>ingegeben,

\t5ill micf) ttmanntn, untf pergeffe bocJ>,

XOic balb e$ aus ift mit Wm nTenfd>enleben I

82. 6c^on fo bei Cf«l>ren, ftreb' td> noc^ unb Fel>re

UTi4> immer nur ^tn alten tDünfc^en ju,

©leid>wie jur llTitte, wo allein il)r ^ul>'

$u Ceile wirb, l>inbrängt t>it =J^aff, bie fd>were,

^od> J^ieb' ift ja bes Fimmels Pförtnerin,

lln!^ Feiner, bem |le winFet, foU if>r tvtid^tn^

Bie wel>rt ber &ünt>' unb, wie gering id> bin,

6ie mad>t mid^ ftarF, Unfterblicl>em ju gleicf)en.

0üß unb befeligenb jlnb il>re (i^aben.

tDer in il>r ftirbt, ber wirb bM ^eben ^aben^
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83. Von Öd)aucm balb unb baib von (Blut gettroffe»,

2(lt unb ba0 ^cr^ gebrochen unter 4.cit),

00 blidf' id> trauert^oll utit) oI>tic hoffen

2tu0 ber entfd>it)unt)'nen In bie füuft'gc 5eit.

%d^, weil td) rnicf) fo fpät jum (Buten wenbe,

^rum qudlt ee mtd> n>ie einft bas böfe ?Cun,

Unb barum pcl>' td> nur, es ge^e nun

HTtt meiner Seit balb jum eifel>nten i2^nbe.

VDoI>l ift'0 dn (Blücf, ba^ nad> fo Furien ©tunben

iE)ie6 ^eben 5äl>lt, bae l>ab' id> nun empfunden,

^er Zo^ allein l>eigt alle ^ci^tn ru|>n.

84. nf^t Hein i^ Me (Befaf>r, bie meiner Seele

2(ue beinern ^immeleangefic^te bro^t,

mit ber td) bis jum ^ob
Hacl) Btunben nur bie Furge Spanne 5af>le.

^rum ruft' iö^ mi<fy nn^ bin mit ittnit bebrt4>t,

XOit id), nocl> el>' iö) fterbe, micf> ern?el>re,

2Dod> allju groß ift beiner ^licfe HTac^t,

©ie bulbet nic^t, wie na^' mdn i^n^t tväre,

^a^ iä) mir felbft noc^ einmal angel>öre.

XOaB anä;> gefcf>el>en mag, i<fy will es tragen,

3(^ fixnn bem ^raud>, bem fügen, ni(fyt entfagen.

85. VOit fpottet mit fo fd>önem 2tugenpaar

$)ie j^iebe felbft ber liebentwc>l>nten 3al)re.

3d>, ber ic^ gern mid> allem Bcl)öncn beuge,

3c^ felbft bin i^ree ©iegertumes Seuge.

Sirar oft aus meinen liebften Zv&nmm fd>redfen

(BebanFen, t>it mit Qd^am mt^ (Brauen wecken.

^oc|> fliegt ^it Äiebe, ^tnn in wenig &tunt>tn

U)irb nicl>t ber ^rauc|> pon 3al>ren überwunbeii.
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86. ^iitwe^t mtin 4.eben mit btv flüc^t'gcn $eit,

Unt> I>eißer nnv brettttt mtint ^lebeewuttbe,

Unb a(I>! nod> immer nad) fo laitgem ©ti*cit

©oll id> «id;t raftcn auc^ nur citte Btnn^e,

tDie um ein 4.cit), t>a0 nid>t t>erfcl>ult)ec n?avt>,

Bo trauert meine Beele bang un'^ trübe

Um alle Hot, t)ie fünfrig meiner I>arrt.

3cl> aber fcf>it?eife 5tt?ifd>en <Eot) unt> ^iebe,

t>on 2lng)"t gefaf^t, von 6d>meid;eln?a^n beftegt,

öo wirr einher, t)a^ id> bae Bd;limmre n?äl>le,

tDo ic^ t>a0 ^effre ivill, un^ fo erliegt

Uttiveifem ^rauc^ ^er tvcife 'Kat t>er Beele.

87. tDcint meine Beer il>r tt^e^e

3n Cränen aue, fo ift'0, bamit t>ie (B>lut,

^ie mir t)a0 ^er? t)urd>lobert, nid^t vergebe.

VO0 fänb' id^ ^ilfe, wo nod> ftart'en HTut,

^annt' id^ btm Ctuell t>er säuren nic^t t^ie tt^ege^

%uf t)aß er t>iefe 0lut, fo fpät entfad>t,

3n meinem ^erjen nid;t ertränken möge.

XOU l>at fo eigen mid> öae J^os bet)ad>t,

^aß id> au0 fold>em 5euer J^eben fange.

3n tränen ftete, ^eg' i^ ^cin flammend 5luge

3n tiefftcr ^ruft, un^ was t>en Cob ju geben

(^efd;ajfen ift, t)erleil>t mir ftrges Gebern

88. ^ätt' id) in jungen Cagen xvofyl bebad>t,

2:)ag biefer Olan^, an t)em i(fy ^ing, ber {>el>re,

3n meiner ^ruft ju wilt>er (5»lut entfad>t,

UTir ewig quälenb einft Öas ^erj tjer^eere:

t>iel lieber als mit mört>erifc^em Pfeil

CJn wunder ^ruft gebeugt ein^er5ugel>en,

^ätt' ic|> mtin ?(ugenlid)t erlöfd>en feigen,

^(fy xvann ernannte 3ugent> je i^r ^eil?
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XOtv im beginn ^er 0d>lad)t nid>t ritterlich

5ur XOcfyvt ftanb, barf abcnbe nimmer fageit/

6eiti miggefc^icf ^ab' alle ed>ult) 5« tragen,

Unb wer im *i^enje feiner Cage fic^

©efangen gab, t>er trauert einft vergebens,

\t5ie i^, wm bie perfd>er3te 5v*ift bes Gebens,

89« 3^ fd>neller, acJ>, bee Gebens Äcft t>ergel>t,

Hur um fo I>eft'ger fprü^et

^er ^rant), ber doppelt glül>et,

^efd>ränFt auf einen B^eitraum ttjen'ger Cage*

Umfonft fampft felbft fo fpät

iDcr Fimmel gegen ber (2>en?oI>nl>eit plage,

^ie nic^t mit einem @c|>lage,

Vlein, mül>fam ausjumerjen.

6cf>iirft, 2(mor, t)u ben ^ranb, ber ol>ne UTül>e

Belbft ©teine, wie erft ^erjen, ^
'^ $erfd>nnl5t unt> löft, fo fage

3ct> ^anf t)ir tro^ ber Qual, t^enn fo t)erglü^e

3d) enblici) t>od>, unb fie^>e:

^as ©c^limmfte wirb jum heften in bem Btreite,

^enn unter Coten mac^ft bu Hine ^eute.

90, nod> feilte nic^t bte Heinfte VDunbe ju,

^ie, 2(mor, ic^ pon beinem Pfeil empfangen,

Unt> fd>on fpür' iö) mit fangen,

UTir wirb von bir nod> l>erbVe6 ^eib geboten.

^ift fd>wac^ im ©reife bU;

ö:ntromm' idy wo^l, t>n Pdmpfft ja ni4>t mit Coten!

Q> XOalyn ber ©cl>werbebroI>ten I

na(ft bin icl> ja unb l^inHnb,

Unb bu fügf^ beinem Pfeile

Hoc^ ©(^wingen bei, läßt 2lugen vov bir flammen,

XOie Biegepaniere winhnb,
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^k ganj bae ^erj t>«rd>bol>ren.

?(d>, mir t)iettt nid>t0 ^um ^eile,

nici>t ^elm, nocf> 6ci>ilt>! ^tn 5lÄmmett

i^ntrinn' id> nid>t, t>a ^raft mir fcl>lt jwm 5He|>ett!

"^ud) foll, wer fiegt t>urd> 5Ui(^t, ju 5^lb nic|>t ^Ufytn,

gi* ntirf) treibt t)te neue 6cl>öne,

Bie fpornt mid), peitfd>t «nb jügelt,

Unt> t)od> entfc^wanb beflügelt

2:)er HTittag fd)on unt) ?ibetit), balt> befleget

sDie nad>t t)en Cag; i(^ I>öl>ne,

tlTit &nncn Äufgevpiegelt,

^urd> ^iebeeluft mein 2Clter, t)Oc^ genüget

tnir nid>t, was micl> vergnüget,

\t)a0 mid> beraufc^t. 3(i> ^<*tte mid> bequemet

^en 3al>rett, na^m bae ^ant>gelt> fd>on t)om Fimmel,
^as ^eue fld> ertvirbt, t)od> wer t)a glaubt

2ttt eigne ^raft, befc^ämet

Bie^t er im It^eltgewimmel

0id> balt) auf0 neu bejlegt 60 lang' bem 'aaupt

®et)äc|>tni0 nid>t geraubt,

@tel>t 2(ug' unt) 0l>r t)er »i^iebe auf; was nü^et

^a6 2llter, wenn un6 nic^t Me (Bnat^e fc^üQet!

92. 2tcl>, graufam pon ®emüt,
Biel>t flammen mid) unt> fterben

2:)ie VOilt>t, flel>t mid) werben

Um Fleine (£>unft, t)ie Feine Unge wiegt,

Unt> pfunb um pfunb ent5iel>t

&it mir bae ^lut, t>ag J2.eib unt> Beele fie^t;

^ann eilt, t>ie mi(^ befiegt,

5um Bpiegel, fid> ju fc^mücfen,

^ag pe ein ParaMe^ t)on l^ti^tn fd>aue,

UTir aber jeigt vergnügt,

5u l>ö^nen mic|>, poU <tüc?en,

22<3



%l9 Solk neben fld> Me fd>6ne 5raue

UTetn 6<^npt, t>4s alteregraiic.
'

lln^ ^od> will um mein 2tlter i<fy nid>t Hagen,

2^a Furje (dualen leid>ter fid> ei-tiragem

93* ^ift, 5(mor, bu dn ©Ott, bann bift t)u t>o^

2lUmäc^tig: o, fo lag pon mir, getval>re

It5a0 idy biv t^te, wenn ic^ 2Cmor n?äve.

it)enn I>ojfcn, fel>nen unb fld) immer noc|>

2lm Betonen tvti'^ttt,

5iemt nid>t t>em 2tlter, bas jwm 0d>eit)en ruftet,

^ebenFe, febe ^ulb irirb mir ^um Reiben,

5ur C^ual bas ©lü(f, bae nur fo Purj gefriftet,

Untf bixe and;^ lag bir fagen:

tDenu ^ulbern fc^on t)er €ot> fo bitter beud>t,

tDie t>em erft, t>er pc^ wä^nt vom (Bind getragen!

94, Unwillig nur treib' icf> bem ^ot)e ju,

tDie wen gered>ter Bpru^ t)al>in befd>eit)et,

tX)o fid> bie ©eele t)on ber ^ülle fd>eibet.

tlTein Siel ift nafy, wenn nid^t bie le^te Spannt
Viel träger fcJ>leid>t; unb immer nod> Im ^Annt
^er J^^iebe, f!nt>' icJ> Paum ein Btünblein ^ul>\

^alb wac^, l>alb fd)lummemb ^tvifdycn iwti ©efa^ven

Svifyl' icf> in meiner ^ruft ben fd>arfen 6tal>l

2)er Cobe6furd>t, unb muß jugleid) bie (üual

^er ©lut an mir, bem Oreifen, nod> erfahren.

Bd>on fürc|>t' id), ady, t>ag id^ am ^iebeevpe^e,

00 fpät mir angetan, jugrunbe ge^e,

95. XOitwol)l Me 5eit, t)oll ungeftumer ^aft,

XlXid) mafyntt, wie fobalb idy nun t>er i^rbe

2^ie ^ülle, franP unb miibe pon ber 4^aft

SDer langen pilgerfaf>rt, gefellen werbe:
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5Docf> läßt Me QXnal von meiner Bede nid>t,

Xlod) immcv fül>r icf> fi^/ ^^^ fwß^ VOiuiOt,

Xlnt> benfe ^o4> t)er bangen ^Cobeeftunbe

IInb t)enfe jagender an mein (Bend>t.

Unb me^r, \c mcl^v bae QUter mir bic Btfrn

^arnieberbeugt, nä'^r' id> t>en tDa^n, t>en böfen.

Q>, tu juft mir fo feinMid>e0 (Seftirn!

^tt Fannft mic^ nimmer von t>er (Ilwal erlofcn:

2:)enn xvo tin ^erj fo lang in Glut gewefen,

2)a it?irt) ee, wie t>ernunft and) löfd>e, nimmer

Hoc^ einmal ^ei^, nein, 2tfc^e nur un^ krümmer.

96, XOit weiß fle meine Hoffnung notfy ju näl>ren

tnit i^rer ^ulb unb i^rer IPangen $ier;

UTir beucht, wenn td> fle fc^aue, müßte mir,

^em ©reifen, mtinc !3ugent) n?icberFe|>ren.

^ann aber brdngt ber <Eot) ftc^ neibifc^ 5u?ifd;en

UTein fel>nent> ^erj unb il>rcn fanften ^Ucf,

3d; muß fein bleiches ^ilb im (Seift pcrvt)ifd>en,

^amit id) nod> bae ©lücf,

5ür fie gu glül>n, t>od> ad^l fo flüd)tig fofte.

^tnn immer fel>rt t>ic Bc|>re(fgeftalt iuvüdt,

Unb alle (Blut erlifc^t im ^obeefiofte.

97, tDirb nun bit $eit mit immer fd>arfer 5dle

^alb ^tinc mübe »Sülle ganj perfel>ren,

^ann icannft bu bod) erlöft jur Heimat fel>ren,

^u FranFe Seele, bann gu ew'gem ^eile

2^ie Statte, tt?o ^u frö^lid> tt?arft, erreicf>en?

IDann mag t>aQ ^aar mir bltiö^tn

Unb Fann mir tint Spanne Gebens bleiben,

it)oc^ laß ic^ nid>t mein alt unfelig (treiben,
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5tt?fcf<xd) unfclig in fo greifen Z<XQtn.

2)u, ^tvVf t>ergönne,

^a^ id) ^ie Zoten ntib' unt) bit'e beFennc.

(E>ram wnt) t^erjagen

5agt mid>, unb meine Beel' tft angftbeflommen.

3td>, wirb mein Cag nun kommen,
00 lag, umwandele t>ir jum \t)oI>lgefalIen,

ITTic^, ^erv, in t^einen @d>og ^er ®nat)cn tvallen.

98. :öift bu ein fterblid) tOefen?

^u mußt es fein, t)u lebft unb webfl ja I>ietr,

3|3t, trinfft unb fd>läfft wie wir,

$)od> ift im ^li(f ber (S>ottl>eic Btral>l ju lefen»

5tcl>, folgt' id>, wenn fid> löfen

^ie bangen Zweifel, biv nid>t t>oU Vertrauen,

0, bann genügt für mid> ber ©trafen Feine,

2:)ie je »errängt ben ^öfen,
^od> wie bid> gan;; burc^fd>auen

2tu0 eigner ^raft? UTir fel>lt t>er ^licf, ber reine;

Bicl>, wie icl> ro^em Bteinc

Unb leeren blättern aufgeprägt bie 0eele,

Bo bilb' aud^ micl), baf5 mic^ btin (Seift befeele.

99, tDae it Hatur an XOevt

Unb 0d>önl>eit grauen ober nTabd>en reichte,

^a$ gab fie biefer einen, bie mir ^eute

^as ^tvi iUQleid) mit 5t^oft nnb (Bluten ndl>rt.

^rum fo t>om Bc{>merj t)erl>eert

XOie meines l>at woI>l nie ein ^cr^ gefc|>lagen,

tl?eil nimmev noc^ ein 3^lagen

XOie meines um fo großes XOefy gefd>a^.

2)od> auc|> fo glücFlid) ja,

00 reic^ als i(fy auf i^rben

tPar Feiner je unt^ wirb auc|> Feiner werben.
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£00. VOcil id^ t)od> ftcte, fei'« in i^dttnern, fcfs

3n 6offcn nur, an Mncn ^liäcn |)a!tgc

Unb mir fem atttires ^eil auf iJl^rben n?cig:

tDas l:t)unt)cr ^a^n, baß mit gewaltigem zwange

UXiify füger ;öraud>, t>td> an^ufc^auen, 3tt>ingt,

XlXid^ immer treibt in btint lid)te näl>e;

^aß id) ttur lebe, wo bcin 2luge blinFt,

Unt) fterben müßte, wo iä) bid) nid>t fäl>el

3^r ^immeleaugett, wenn ni(^t euer ^iö^t

&tin JS^eben ift, ber warb noc^ nic^t geboren.

Unb wer geboren warb unh fd>aut eud> nicf>t,

3ft, faum auf ^rben, fd>on btm Zob erforem

230



Die Briefe Michelangelos





')/'

f

/





2(n t11id)erangeloa Vatct £o6ot)ico*

I.

iJS^rwürtJtgfter unb teurer "Dater. "UJunbert ^uc^ ni^t, bag
id> nod> incl>t jurüdfgefe^rt bitt» 3d> ^abe ndmlid> I>iev uo(fy

nid>t meine 2tiigelegcnl>etten mit btm ^avt)ittal orbttcn können,

unt» id> will nic^t abreifew, el>e id^ niö)t 3ufnet)engeftellt m\^

für meine UTüI?e belol>nt bin, Unö mit Mefen großen Ferren

muß man fad>t umgel>en, t)enn man Hnn fle nic|>t ^^wingen.

%btt ic^ glaube, t>aß ic^ in t^tv Fommen^en VOo^c je^er Bacl)e

lct)ig bin.

3d; teile i^ud> mit, wie -öruber 4^ionart>o ^ierl;er nac|> ^om
^Atn. ütv fagte, er ^abe au9 t>iterbo flitJ^cn muffen, nnb es

xv&vc ifyin t>ie ^utte genommen wor^en. Unt> er wollte nac^

t)ort (Älorenj) Fommen. ^al;er gab ic^ il;m einen ®olb'

ÖuFaten, um btn er mid^ als ^eifegelt) bat. 3d> glaube, 3^>r

müßt e6 wiffen, benn er muß ittbes t^ort angelangt fein.

tDa0 id) JJ^uc^ nod> fonft fagen foll, weiß td> ni^t, t)cnn id>

bin in Spannung unt> xvdf} noc^ nid>t, wie es ^ier gel>en

wirt>. 2tber balb ^ojfe iö^ bei iitu^ ju fein. 3c^ bin gefunb.

©0 I>offe i4> auc^ i^u(^. i^mpfe^lt miify t)en 5t^eunt)en.

2.

Äom, 19. 2(uguft W7.
?Ceuerfter Pater ufvt?. 3d> teile i^uc^ mit, baß am Freitag

^uonarotto ^ierl;erfam. ©obalt) i(fy ce erful>r, fuc^te i^
ilyn im ©aftI>of auf. Unb er erjaljlte mir, wie CJ^r bit %n'
gelegen^eit betreibt, unt> fagte mir, baß ber :^<xnfmann don^
figlio i^uc^ großen ^IKummer mad>t unb fic^ auf hincn 5all

mit i^uc^ t?ergleid>en, uielme^r i^u(fy faffen lafien will. 3d^
fage ^ud>, fel>et, baß 3^v t>it 0a^e beilegt unb gebt if;>m

einigt ^ufaten t)orI>er. ^ae, wae noc^ ^eft bleibt, nad;> innrer

Dereinbarung, laßt m{c|> xx>if[en, unb id^ will i]Suc|> bM (Belb
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fd>iden, xvaxn 31>tr e« md}t I>abt. XOtnn id) aud> imt vrenig

I>rtbe, n?ie td) i^^uc^ ^9^^/ f<> will id> mic^ bod> bemühen, es

;u lei[>e», bamft CJ^r nid>t C^elt) t)om UTonte jw ncl>men

braucht, n?{c mit ^iionarotto fagte, tDunt>ert i2fucl> nid}t,

^ag id) j(i:ud> mand>mrtl fo gcreijt gef^riebcn l>abe, t)enn id)

J>abc aiicl) öfter gro^e Borge atie t>telfad>er Urfac^e, wie f!e

bk I>abcn, bie fern von ^au9 flnb.

C?cf> I>atte poit piero öe' UTebici ben Tluftvag fnv tint 5i9Wt^

bekommen imb Faufte t)en UTarmor. ^ann l;abe ic{) nicf>t

mit t)er Qlvbdt begonnen, weil er mir nic^t fein t>erfpre^en

gel>alten I>at. ^ariim fle|>e icf) je^t für mici) un^ arbeite eine

5igur 3u meinem Pergnögen. Unt> id> fmifte dn 6tii^ UTarmor
unb es war nid>t gut CJd> I>atte alfo tas C^elb bafür weg-

geworfen, ^ann Faufte id> ein anbree Btiidf, wieber um fünf
^uFaten, iinb bicfe 2trbeit mad>te id} ju meinem t?ergnügen.

Bo mü^t 3^r glauben, baf^ c^ud> id^ (S^elb vevbvand^e unb

UTüben ^abe. 2tber (:>a% worum *3fyv mid^ bittet, werbe ic^

l^ud> fd>icFen, wenn ic^ mid> auä^ als BHaven ferFaufen

mügte.

^uonarotto ift gefunb angekommen m\b im ©aftl^aus ein-

geFel>rt. i^r I>at eine Btube für fünf ^uFaten, unt ee ge^t

Vv>m gut unb foU i^m an nid>t0 fef>len, fo lange er ^ier bleiben

will. 3cl) l>abe nic^t bie ^equemlic|>Feit, um ifyn bei mir ^u

l>alten, benn id^ wol>ne in frembem ^ane, aber genug, i^ ivill

es iV^m MX nid)t6 fel>len lafien. 3^ bin gefunb. Bo ^offe

id) auci) von itud^^

3-

^om, 31. Januar 1506.

i2:I>rwürbigfter t?ater, 3d> I)(tbe aus i^uerm ^rief erfe^en,

bA$ bev BpitaltJorfte^er noc^ ntd>t jurücFgeFomnicn ift. 2)arum
I)abt 31>r and) nid>t jum ^ntfc^lug betreffs bes ^anbguts
Fommen Fönnen, wie ic|> wünfd^te. UTir ^at bas leib getan,

benn i^ glaubte, 3l>r hattet es bereits geFauft. 3^ jweifle,
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tag t>cr ©pitalDOifte^cr abftc^dfc^ ^<xDonctcctrt»tgett m% «"^ H^^
m'cf>t feitee ^in^cmmcne cntäiißerit ju bfaud>en unt v>a6 (Selö

unb t)a0 ®uc ju bel>altctt« ^enad>i*tcl>tigt rnid) t>rtt)Oti, tcnii

wenn öem fo wäre, würte td> mein (Selb Don il>m fortneI)meM

unt) antcrett?ol>m tun.

tTTefne 2tngelegenl>eiten l>fer wiirbe tc^ gut fövt>ern, wenn
meine tlTrtirmorblöcfe Pämen. %btv in bem punh glaube td>

mid> t>om größten ntiggefd>f(f pevfolgt, t>enn fo lange td>

I>ier bin, tft ntd>t jwci Cage gutee U)etter gewefen. SufaUig

Pant vor ein paar ?Cagen eint ^arfe, t>ie beinal>e bei beut

tribrigcn VOinb untergegangen tt?äre, XInt> fobalt fle aue*

gelaben I>atte, ftieg p!ö^lid> ber 51«^/ unt> ^as tDaffer beöec^te

(le, fo tag id) nicJ>t6 habe arbeiten fonncn. CJd> gebe tem
papft gute tDorte unt l;aUe i^n in guter Hoffnung, bamit er

fid> ntd)t über mic^ ärgert, benn id> f>offe, tae TDetter werbe

beffer, tamit id> balb mit ber 2lrbeit beginnen Hnn, ®ott
gebe ee!

*Jd} bitte i^uc^, bag 3J)r alle jene 5eid>nungen nel>mt, bas

l>eißt alle jene glätter, bic ic^ in t^cn Bac? tat, pon tftm id>

Ö^ud) fagte, unb ma4>t ein 43ünbel baraue un^ fenbet ee mir

burd) einen Svi^vtnann, 5tbcr pacft ee ja nur gut tin^ ^amit

e0 burch tDaffer Hintn @cl)aben leibe, llnb tragt Borge,

wenn 3l>r ee 3ured>t mad>t, bag <in&> nid>t ba0 fleinfte ^lätt«

d>en leibet, unb binbet ee btm 5wl)rmann auf bie Beele, btnn

ee finb fel>r wid>tige Qad^tn barunter, Unb fd>reibt mir,

burd) wen es 3l>r fd>idt unb w<^9 id^ i^m ju geben ^abe.

7tn UTic^ele fd>rseb ic^, er folltc jene IKifte <^n fid>ern unt>

bebecften (2>rt fd>affen unb bann gleid> I>ierl)er naö^ l^cm
Fommen unb auf Hintn 5aü auebleiben. 3cl> weig nid>t,

waf^ bMAue geworben ift, 3^ bitte i^uc^, erinnert il)n b^van.

3d> bitte l^ud> aud) nod), bag 3^r iEud; ein bifjd>en XtXnfyt

um biefe ^wei ^ad^tn gebt, nämlid) erftens jene ^ifte an

tintn bebedten nnb fid>crn Ort ju fd>affen, itvduns möd>te id^,

^^^ 3^^ jene UTuttergotte^ aue UTarmor tna ^aue ^u iBud;>
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fc^affcn unb von Feinem fel>en Heftet. 3d> fc^idfe itnö) nic^t

(Bel^ für t)iefe beit>e» ©aci>en, benn td> meine, fie Foftcn md>t

t>iel. Unt> wenn 3l>r es leil>en müßt, tut es. 3d) wert>e i^wd>,

fobalt» meine tltarmorblöc^e biet ankommen, ©elb bafür unb

für i^«d> fenben.

3d> fci)rieb i^ud;, 3l>r mod>tet ^onifajio fragen, wem er jn

Juncea jene 50 S^ut'aten a«!?2;al>len lieg, t>ie iö) an UTatteo t>t

(rud>erello n<id> darrara fd>tdte, nnb tag !3l>r ben Hamen
Neffen, t)er fie au6$al>len foU, auf ben ^rief fd>reiben follt,

t)en iö) i^ud> offen fd>ic^c, unt> baß 3l>r i^n nad> darrara fenbet

an ^cn ^tnamntn Ulatteo, bamit er wiffe, ?u wem er in Juncea

naö;^ bem (Selb ^u ge^en I>abe. 3c^ glaube, CJl)" werbet es getan

I>aben. 3ct> hittt, fc^reibt mir nod>, wem ^onifajio fie in Juncea

2ial>len ließ, bamit i<fy, btn Hamen wiffenb, UTatteo nad> darrara

fd>reiben Fann, $u xx>tm er in Juncea nc,d) ^tm (Selb ^u gel>en

l>at. Bonfi nid>t0. ©d>i(f t mir nur bas, worum i(i> ^ud^

fd>reibe, unt> nreine Kleiber unb bit ^emben fd>enFe i^ i^uö)

nnb (Diovan ©imone. bittet (Bott, t>a^ meine ^tngelegen«

I^eiten gut gel>en. Unb fe^et ;;u, ba^ 3l>r auf alle 5äUe bie

taufenb 2Dufaten, xvit rerabrebet werben, von meinem ©elb

auf J2.anbanFauf verwenbet.

<^obot>ico, id) bitte iJtnd^, bo,^ !3l>r bcn ^rief, ber bcm Mt

^nd} beiliegt, <xn picro b'2trgento fenbet, unb forgt bitte b<i.'

für, bckf^ er i\^n erl>alte. !3c^ glaube, bc% 3l>r il>n burd> bit

3efuaten beförbern Fönnt, bznn jene trüber pflegen oft ju

gel>en. 3^ empfel>le i\)n <Zn6).

4-

Bologna, 8. 5cbruar 1507.

^l)rwürbigcr IC^ater. 3cl> l>abe l>eute einen ^rief von <Znd}

empfangen, aue bem iö;^ erfel>e, voit =^apo unb j^obomco mit

itnäc) au6fül>rlid> gefprod>en l)aben. i^e ift mir lieb, bo,^ 3^r
mid> tabelt, btnn iö) perbiene ee, getabelt ju werben als

Übeltäter x^nb ©ünber xvit bit c^nbtxn unb pieUeic|>t me^r.
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Tlbtt wifiet, baß lcf> in btm, worin 3l>r mid> tabclt, nid>t

gefünbigt I><xbe, wcbcr an il^ntn, nod) an tintm an'^tvn^ wenn
ttid)t, baß <d> mel>r getan I>abe, als mir juFommt. S^ae wijTen

aud> tt?oI>I alle Ztntt, mit benen id> mJd> je einliefe, was id>

mit bcn beiben l>abe. Unb xvtnn es niemanb weiß, fo tt?i|Ten

eö 4.appo tinb J^oboüico beffer ale bie anbern, ^enn ber

t'mt I>at in anbertf>alb Ulonaten flebenunb^wanjig ^ufatcn

iin'O ber anbre ad>t;el>n nn'^ '^it ^(uslagen bekommen. 3c^ bitte

i^ud> alfo, laßt ituä) nid>t aufs Pferb fe^en. XOtnn fie fl^)

über mid> beMagen, follt 3^r fie fragen, wie lange fie bei mir

geblieben wären unb wa^ fie von mir bekommen l>ätten. Unb
t>ann folltet CJl>r fie fragen, \vo,v\xn\ fie fiel) über micl> beHagten.

%\>tx il>r größter 5trger nn'!> vox allem ber bes 0d>urfen Ao,\>o

ift gewefen: baß fie tintm jeben ju perftel>en gegeben l)dtten,

fie wären ee, ^it bies.tDerF arbeiteten, ober ^a^ fie in ^onv
pagnie mit mir wären. Unb niemale ^aben fie, befonbere

=iiapo, gemerPc, vca^ es mit bem UTeifter auf fid) l>at, bis id)

i\)n bat>ongejagt f>abe. J^rft \>c l>at er gemerkt, baß er in

mtxntm ^ienft S^an'o. Unb nacl>bem er fd>on Piel angebellt

unb begonnen I>atte, bfe (S^unft bes Papftes ju t)erfd>erjen,

fanx es \\;)m fonberbar por, t>a^ iö) i\)n xvit tintn ^nn'O weg-

jagte. UTir tut nur leib, ^a^ er t>on mir fieben 2)uFaten I>v^>t.

2tber xvtnn icf> naö) bort (5lorenj) Fomme, foll er fie mir auf
jeben 5all wiebergeben, itv muffte mir aud> nod> '\>xt anbern
wiebergeben, ^it er beFommen l)at, wtnn er t'xn (öewi|Ten I)at.

nun genug baron. 3c^ will nid>t mel>r ausfül>rlid; baron
fpred>en, ^tnn iä^ ^abe über biefe (Sefd>id)te jur (genüge cn
^errn 2tgnolo gefc^rieben. CJd) bitte i^xidy, gel>t ju il>m, unb
wenn 3l>r bcn (Branacci mit i^ucf> nehmen Fonnt, tut es unb
laßt ^tn ^rief lefen, ^tn x(fy iXyxn gefd>rieben ^abe, unb 31>r

werbet erFennen, weld>e :Äanaillen es finb. 3d> bitte <^n6)

aber, galtet ge!;eim, was 16) von ^^obopico fcJ>rieb, ^tnn
wtnn id> l>ier Feinen anX>txn iwm (^kf^tn flnbe, möd>te id)

i|>tt 5urücF|>aben, ^tnn in U)a^rl>eit ^abe ic^ i\)n nic^t bapon«
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gejagt, fonbert) J^apo. XOcil ce i\^m aber jw fd>impflic|> xvav,

allein gu gel>e», I>at er ancJ> sl>n mir abfpenftig gemad>t, um
ftc^ rein 311 njafd>en. 3l>r werbet t>on ^erolb alles erfal>ren

unt) wie 3t)r J^ud) babei ^u benel>men I>abt» Bprec^t awcl>

nic^t mit Jiapo, btnn babei ift ^u t>iel Bcl>impf, iint) tinfeve

&ci<^t ge|>t nid>t mit il>rer jufammen,

VTas ®iopanfimone betrifft, fo foll er nac^ meinem ^afur-

l;alten ni(^t l>ierI?erFommen, benn ber Papft gel>t an biefem

^arnetJal weg, un^ ict> glaube, er wirb über Floren? gel>en,

wnb ^ier läßt er ^tinc gute Ot^nung 5urü(f, ^ier I>errf^t \

auc^ perfc|>iebentlid> Swdt^t, wie man fagt, bod; muß man
nid>t t^anacfy fud>en, nod> bapon fc^reiben. il^e genügte, wenn
^ier etwae gefd>äl>e, wM id^ nicJ>t glaube, will id^ niö^t i>k

trüber auf bem ^al8 ^aben. darüber perwunbert ^ucJ)

nid>t un^ fpred>t aud> ju niemanbem bapon, t>mn wenn id^

tincn nTenfd>en braud>te, würbe ic^ Uintn finden; ber ficf>er

fdme. ^ann glaube i(f^ auc^, ^a^ hk ^inge gut ge^en werben.

3c^ werbe balb bort fein unb fo I>anbeln, i^<x^ iö^ (Siovatf

fimone nnb ^k an^ttn jufriebenftellen werbe. Woju ©Ott

l>elfe! UTorgen werbe id) i^uc^ noc^ tintn ^rief fc|>reiben

über gewiffes ®elb, ^ae id) von i>kv fenben will, unb xvae

3^r bamit ju tun ^abt. Pon piero I>abe iö) gel>ört. i^r

wirb i^nd^ für mic^ antworten, btnn er ift ün i^fyvmmann,

xvk er es immer gewefen.

3d> teile iituö) nody mit, um auf t>k Coll^eiten ju antworten,

bk id;>f wk Jlapo fagt, il^m angetan l>abe. 3d> will nur pon

einer fd>reiben unb bas ift t>k folgenbe: CJc^ faufte fleben-

^unbertunbjwan^ig Pfunb tDad>0, unb bepor i4> es Faufte, fagte

id^ ^apo, er foUte |lc^ umfel>en nacl> cintm tDa4>0^änbIer,

unb bann würbe id> ifym bas (Stlb geben, bM es Foftete. 4-apo

ging, fam wieber unb fagte mir, ba^ man bas ^unbert ni<^t

^aben fönnte um einen (Dtuattrino billiger als um neun (Bolb'

buFaten unb jwangig ^ologninen, bas fmb neun ^uFaten unb

pierjig 6olbi, unb ba^ i<fy es fc^leunigft nehmen foUe, benn iö^
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f^dbt eine gute (Belegen l>eit gefunden» 3d> antwortete il>m un^

fagte, er foUte gel>en unö 5wfel;en, ob er Me vierzig Bolt>i po»

t)ett ^unbert ab^ant>eln fönnte, ^ann würbe ici) ee nel>men.

^v entgegnete mir: sDiefe ^olognefen flnt> nun einmal fo, t)ag

fle ni(i>t einen (Jluattrfn t)on t)cm ablaflen, it?aö fie fort>ern,

5M fc^öpfte id> 2trgtt>o^n unb lieg t>ie 6a(i>e ge^en. 2lm

felben Cage aber rief ic^ piero beifeite nn'b fagte il>m im»

gel>eim, er folle gel>en nn^ fel>en, für wiepiel er öas ^unt^ert«

pfunb tDac^ö ^aben fönnte. piero ging ^u bemfelben ^änt)ler

wie 4.apo unb Faufte ee für ad>tunt)einl?alb 2)ufaten, uni> i<fy

ttA^m te, uti^ ^ann fd^iätc icl> piero ^um 6enfal, wnt> t9

würbe il^m ba gegeben. iDae ift eine CollI>eit, ^it id^ J^apo

antat, ii^e mu^te i|>m wal>rl>aftig toll forfommen, ^a^ ic|>

micl> um biefen betrug becümmerte. i2:8 genügte i^m nic^t

ad>t (SolbbuPaten unb t>ic %uelaQtn, ^a^ er nocI> t>erfuc|>te^

mic|> 3U betrügen, u\0 er fann miä) i?ielmal betrogen ^aben,

oI>ne ^a^ id> bapon xvyti% t>tnn idy vertraute i^m. CJc^ fa^

nie tintn UTenfc^en, ber ein aufricl>tigere0 (5>efid>t ale er I>atte,

un^ barum glaube id>, ^iX^ er unter biefem treuherzigen ©e»

fi4>t au(I> anbcre betrog. 2(lfo glaubt i^m in feiner Bac^e

un^ tut^ al9 fe^t 3l;r i\yn ni^u

5.

Äom, 2Cuguft I50S.

iS^^rwürbigfter Pater. 3d> I>abe in biefen Cagen einen ^rief

pon einer Honne erl>alten, bit behauptet, unfere Cante gu

fein, t^it ft(^ mir empfief>lt un^ erklärt, fel>r arm un^ in

größter Hot ju fein, un^ idy möd>te i^r einiges 2(lmofen geben.

iDarum fd>ide icl> ij^udy fünf (Bolbt>n^c^ttn, t>a^ 3^r um (Bottts

willen bapon il>r pierunbein^alb gebt. X>on btm l>alben, ber

i^udy bleibt, fagt bitte btm ^uonarotto, ^a^ er mir pon
5ranceeco (Branacci ober Pon einem anbtvn ITTaler tint UTenge

^ad kaufen lägt ober fo piel, wie man für biefen (Selb I>aben

fann, ^tn beften, i>en man in Florenz pnbet, un^ wenn es
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foIcf>en ba nid>t gibt, fo la^ es fein. ^U ern?äl>nte nontte^

utifcre ^antCf befindet ficl>, glaube icf>, im ^loftev 6aw
(3iuliano. 3c^ bitte i2:ucf), fwc^t 511 crfa^rett, ob fte fic^ tt)ir^

Iid> in fo großer ^et^rdngnis bepnbet, ^cnn fle fd>reibt mir

auf eine gcwifle 2trt, ^ie mir nid;t gefällt. 2:)al>er bin icl> im

Zweifel, ob t>a nid>t eine ant>re Honne t)al>inter ftedft unt) es

nid>t befier ungetan bliebe. XOcnn 3^r alfo fe^t, ^ag es

nid>t tt?a^r ift, nel>mt t>a0 (Sielö für iizuä)* ^ae (£>elb n?irb

i^ud> ^onifajio S^ji gal>len.

5(nt>ere6 ^abe iö) i^ud) je^t nid>t ju fagen, benn id> bin nod^

ju nid>t0 entfd>lo|Ten , trae ic^ ^ud> mitteilen fönnte. ^ei

größerer UTu}5e wert)e tc^ i2^uc^ fc^reiben.
*

6.

Kom, 27. 'JanuM IS09.

Ceuerfter t>atcr. 3d> l>abe ^eute tintn ^rief t>on itud^

erl>alten, bei beffen ^efen ic^ großes Unbehagen fpürte. 3ä}

zweifle, ob 3^r i^vid^ nidyt mel>r 5urd>t ot)er 2tngft einjagen

laßt als nötig ift. 3c^ l>ätte gern, Öaß 3l>r mi(^ bettac^rid>tiget

pon t>em, was fie i^urer UTeinung ttad> i^nd) noc^ Bc^limmeres

tun fa^ntXf xvtnn (te fcI>on je^t alle il>re ^raft aufbot. 3cl>

^abe iZud) fearin nidyte anbres ^u fagen. tlTir tut es leib,

t>Äß 3^r in fold>er 5urc^t feit), ^a^er tröfte iö) i^ud} wib

gebe i^u^ t>tn guten ^at, itiid) gegen alle il>re (Berfalttätig'

Feiten porjufe^en un^ ^ann nidyt me^r ^avan ju t^tnHn* XOtnn

fie itud) aucl> nä^me, was 3^r auf t>er XOtlt ^abt, follte

itud) ^od) ntd>ts mangeln am 4-ebeitsunter^alt imt> l:t)ol>l'

befinden, wenn auc^ Vcin andrer als id) wäre. ^od> feib

guten tlTutes. 3d> bin nod> in großer Überlegung, t>enn

fc^on feit einem 3al>r l>abe id^ von biefem papft Mntn
(Brofd>en gel>abt, unt) id) fordere aucl> nicl;>ts, btnn meine

2lrbeit gel>t nid>t porwärts, unt> id> glaube auc^ nicl>ts ju

rerbienen. ^9 ift bas auc^ nod> bie Bd>wiengFeit in ber

2(vbeit, baß fie nic^t mtim Profeffion ift Unb fo verliere
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id> meine 5eit ol;tte Stuä^u ©Ott ^elfe mir! XOtnn 3^r
©elt) nötig ^abt, gel>t jum ©pftalmeifter unt> lagt i^ucl> biö

5U fünf5el>n 5)uFaten geben unt> teilt mir mit, wae öort bleibt»

Cfn liefen ?Cagen ift i>itv jetter UTaler 3acopo abgereift, t>en

id) l>ierl>er Fomnten ließ. Un^ t)a er fid> I>ier über mid> be«

flagt l>at, wirt) er ft4> woI>l aucf> t>ort beflagen. nTad>t bie

0l>ren wie 3^aufleute 311. Vlun genug, ^cnn er l>at taufenb»

mal unrecht, imb id> irönnte mid) fel>r über ifyn bePlagen.

<Eut, al0 fäl>t !3l>r i^n nic|)t. 0agt ^wonarotto, t>ag i4> if>m

ein andermal antworten xvev^e*

7-

^om, 3uni J509.

Öl*^rn?ürbigfter X>ater. %U9 il^urem legten ^rief entnehme

ic^, wie man bort (in Äloren^) fagt, id> fei tot. i^e mad>t

t)a0 nur wenig aus, wenn iö) nur lebe. 2tlfo laßt Me ^eute

nur veben, un^ fpred^t von mir ju niemandem, t>enn e0 gibt

fd^ledptt UTenfc|)en. 3d> bemühe mic^ ^u arbeiten, fopiel ic^

nur ^ann. 3d} |>abe fd>on feit bvei^efyn UTonaten t>om Papft
Mn (5elt> bekommen unt> glaube, innerl>alb t>on ant^ert^alb

UTonateit welcl>e0 ^u bekommen, tr>eil id) gan^ gut bis ^afyin

bae, tt?a0 id) ^abe, t?erbraud>t ^aben werbe. XOenn er mir

i^ein ®elb gäbe, müßte tcl> mir weld^eQ borgen, um bort^in

(Slorenj) jurüdju Feieren; t^enn id) l>abe Veinen Pfennig, ^a«

rum fann id^ auc^ nicl>t beftoI>len werben. ®ott laffe ee beffer

werben!

\Da0 tUotma Caffanbra anlangt, fo ^abe icf> perftanben. 3c|>

wei^ nid)t, wae id) ^a^n fagen folL XOenn id) (Selb fänbe,

fo würbe icl> mid) barüber unterrichten, ob ic^> ben projeß

l[>ier o^ne meinen &d>a^en, nämlic|> an Seit, fül>ren könnte»

Un^ id) müßte mid> nad> einem %nwalt umfe|>en, unb i(fy

^ann nod) nic^t jaulen. ^enacf>ric^tigt mic^, wenn es Seit

ifr, wie Ue &ad)e ge^t, unb wenn 31>r ®elb braucl>t,

ge^t nad) 6. llTaria Huova jum ©pitalporfte^er^ wie i(fy
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i^ud) fd>on fagte« Tlnt^tcQ I>abe {d> ^ud> nid>t mitzuteilen.

3d> lebe ^ier utijufrieben unt) nid>t allju gefuttb «nb mit

großer HTü^fal, ol>ne ^ebienung unt) o^tte (Btlb* ^oc^ I>abe

id> gute Hoffnung, baß 0ott Imt^ Reifen wirb, il^mpfe^lt

mid> (Siopanni Jlicafoli nnb bem ^erolb ^errn 2tgniolo.

8.

l^om, i^n^t 3nnl

i^I>rtt)urbigfter t)ater. !3d> I>abe aus ö^urem legten ^rief

erfe^en, wie t>it ^mge bort Qc\>tn unb xvic (S>iot>anfimone

fld) betragt. 3d> l>atte fd>on feit 5el>n 3<^^t-en Feine fo

fd>lecf>te nad>ri(^t erl>altcn trie mx bcm 2tbenb, wo id)

i^uren ^rief las. CJ4> »neinte boc^, if>re 6ad>ett berart ge»

orbnet ju ^aben, baß fle hoffen Fonnten, mit meiner ^ilfe,

tpie id) i\)ntn perfprad;, tintn guten ^<ibtn ju eröffnen, unb

ba^ fle in biefer Hoffnung flc^ bemühen würben, tüd>tig ju

werben unt> ju lertten, um bann, wenn bit $eit Fame, ba^ CE^e«

fci>aft 3U eröffnen. Vlnn itl^t id>, baß fie bae (B»egenteil tun

nnb vor allem ©iopanflmone, daraus l>abe id) erfe^en, ba^

(Butes ju tun il^ntn nickte nü^t. Unb trenn id> an bem <Eag,

tpo id> i^uren ^rief erhielt, I>dtte ju pferbe fteigen Fönnem

fo l>ätte iö;> fofort jebeö S>ing in (Drbnung gebracht, ^a icl>

bae aber nid>t tun Fann, fo fd^reibe id^ i^m einen ^rief, wie

id> il>n für nötig l>alte, unb wenn er bann fic^ nic^t pon (S>runb

au0 änbert ober t>on ^auQ nur fo t?iel nimmt, wie ein ^a^n^

ftod>er wert ift, ober etwas anbree mad>t, was itvtö) mißfällt,

teilt ee mir bann nur bitte mit, bann werbe ic^ t)om papft

Urlaub ju erl>alten fuc^en unb bortl>in Fommen unb werbe

i^m feinen Irrtum aufzeigen. 3^r follt t)erfic|>ert fein, ba^

alle UTül>en, bie id^ ftets ertrug, nid)t weniger für ^ud) als

für mic^ felbft waren, unb was id^ Faufte, Faufte id^, bamit

ee iJ^uer fei, folange 3l>r lebt. XOenn 3^r nid>t gewefen

wäret, l>ätte ici> es nic^t geFauft, ^tum wenn 3^r bM ^aue
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rermieteit «nb bas (Bin t)erpad>tcn wollt, tut es nad^ i^urcm

belieben. Uttt) mit bcii (Jtin^ünfttn bavon unb t)cm, was id>

Üzud) gebe« werbe, werbet 3^)r wie ein ^err leben, Unt) wetm
nid>t wie je^t ber Öommer fäme, würbe id> i^ud> fagen, baß

Cf^r e0 je^t tun un^ I>ier bei mir wol>nen follt. 2tber es ift

nid>t Seit ba^u, t>tnn 3|>r würbet ^ier ben Bommer fd>led)t

«U6l>alten Fönnen.

3d> l>abe baran gcbacf>t, i^m ^a^ (S>elb ju nel>men, 'wcld>e6 er

in feinem (i5efd>äft I>at, unb ee Oiemonbo ju geben, unb baß

biefer unb ^uonarotto jufammengingcn, fo gut ee gefd>el>ett

Fönnte, xint> ba^ 3^^ t>a0 ^auö unb ba0 ©ut an parolatica

vermietetet unb baß 3|>r i^ud> mit jenen i^inFünften unb mit

ber ^ilfe, bit iö;> iJl:ud> gewäl>ren irürbe, an einen Ott jurücF«

jöget, wo 3t>r Üzud^ woI>lbefänbet unb i^n^ ^ebicminQ galten

Fönntet, in S^oten^ ober außerl>alb ron S^orenj, unb ließet

ben <£umpen mit bem ^intern in ber ^an\ 3<i> bitte itnö^,

benFt an i^uer ^ntereffe, unb wie 3l>r ee einrid>ten wollt;

nur ba^ es i^uer fei, will iö^ i^uc^ in allem Reifen, foDiel

id^ xvei^ unb Fann, Bcf>rcibt barüber.

tDa0 nun bie 2lngelegenbeit ber (Laffanbta betrijft, fo ^abe

id> mid> entfd^Ioffen, t>on ber pr03eßfül>rung ^ier ab3ufel>en.

ITTan I>at mir gefagt, ba^ id) I>ier breimal fopiel (Selb aus-

geben müßte, als ee bort Foften würbe. Unb fo i^t te fic^er;

n>ae man I>ier mit einem ®rof(^en tut, Fann man bort nid>t

mit ^wei Karlinen mad>cn. 3d> ^abe bann auö;^ l>ier Feinen

S^eunb, auf ben i(fy mid) t^erlaffen Fönnte, unb id> felbft Fonntc

mid) nid)t einet folc^en Qad)e xvibmen^ UTir fc^eint, wenn
3^r e0 tun wollt, ge^t ben gewö^nlid>en tDeg, fo wie es bae

^eö)t will, unb perteibigt ituö^, wie 3l>r Fönnt unb wißt.

X0a9 3|>r an (Selb bafür braucl>t, werbe id> nic^t perfel>len

i^ud> 3u fenben, folange id) felbft etwas l>abe. Unb ^abt

nur mögltd>ft wenig 5urd>t, btnn ee l>anbelt fi4> nid^t babei

um ^inge, bie ane Jleben gehlen, Bonjl nic^t0. (£febt miv

Vlaö^vid)t, wie tc^ itu(fy oben fagte.
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9.

l^om, 5. ©cptember I5I0.

(Ccuerftcr Vattt. ^ö) I>abe au0 ^iivtm legten ^ricf ju meinem

größten J^et^wefen eifel>en, tag es mit ^uonarotto fd>led>t

(lel;t. ^arum gel>t, fobalt) 3l>r Mefcn ^rief erl>alten I>abt,

3um 0pitalüorftei>ev unt) lagt Ütuö^ fünfzig ot)er l>unt>ert

2>uFaten geben, tvtnn Ohv fle benötigt, wnt> fe^t ^u, bag ev

wo^lperforgt mit allem Hotwenbigen fei uri^ ee i^m ni(l>t

an (Selb mangle. 3c|) teile iti%(fy mit, t>a^ ic^ vom papft

nod> fünf^iinbert 2:)iiFaten ju bekommen I>abe, un^ ebenforiel

mug er mir noc^ geben, um bie ^rüde ju machen unb btn

an^ttn ?Ceil meiner 2(rbeit tt?eiter^ufül>ren. i^v ift aber ab.

gereift von \}itv un^ l>at mir hint 2tntt?eifung l>interlafTen»

3(fy fcl>reibe i^m tintn ^örief, 3d> n?eig nid>t, wae folgen

tptrb. 3d> wäre geFommen, fobalb id> itmxn legten ^rief

^>atte; aber tt?enn iö) ol>ne Urlaub abreifte, tt?ürbe ber papft

3ti?eifellO0 fi^ ärgern, un^ id> irürbc alles verlieren, wae i(fy

noc^ ju bekommen l)<ibt, VOtnn es aber mit ^uonarotto

fcf>le(|>t ftel>t, benacl>rid)tigt miö^ fofort, benn wenn 3l>r meint,«

bre£|>e ici> fofort auf un^ bin in jwei ?Cagen t^a, ^tnn ^k

UTenfc^en flntt mel>r wert als ^aQ ®elb. A3ena(i>ri^tigt mic|>

fofort, tfcnn id) lebe in großem 2^utnmer.

10,

Äom, ^. Oftober 151 1.

tCeuerftcr t>ater. 3d> ging am Dienstag jur ^tubienj beim

Papft, 2(u0 welchem 2tnlag, tt^erbe tc^ <Jtud^, wenn idy me^r

jeit I>abe, fc^reiben. (Benug, am IHittwod) morgen ging leb

wieber ju il>m, unb er ließ mir i>ier|>unbert IKantmerbuFaten in

®olb au03ablen, t>on t>men i(fy breil)unbert an ^nä) fent^e, \xn^

für wettere breil>unbert ®olbbuFaten gebe id) lyitv ^tn 5tltopitl

2tnweifung, t>af^ fie itnd^ burcb "^it Btrojji auegejablt werben.

Ötellt ^Mnn^ richtige C^uittungen aue nn'^ bringt eö imn
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0pitalt>orpc^er unb laßt ce tvit ^a6 attbrc cincragcn. Uiib

erittitcrt i})n an t)a0 ^a«t)gut. Utib wenn et* ^iid) leetrc tDoite

mad>t, öann rucf>t ee von an^ern ju kaufen, wenn 3^r ee für

ficl>cr l>altet. llnb bis gu t?ierje^nl>«nt)ert ^uPaten fönnt 3l>r

mit metner i^^rlatibnie t)afwr auegeben. ne|>mt mit 0txiö)

^uonavotto iinb bittet t)en ©pitalporfte^er, «ne gut ^u be*

t^ientn. ^auft mÖgltd)ft von H^m, btnn er i\t t>er (Icberfte.

34> fd>rieb i^ucf>, t)a6 meine Bad>en ot)er 5eirf>nungen o^cr

an^re8 von niemanbem angerül>rt n?ür^en. 3^«-* l>abt mir

^arauf nid>t0 geantwortet« 3l>r fd>eint mtint Briefe nid>t

3U lefen. 0onf^ nickte, bittet ©Ott, t>a^ id^ ^ier i^l>re ein»

lege unt) öen papft 3ufriet>cn ftelle; btnn id) ^offe, ircnn bas

^er 5all ift, wert>e icf> mand>e0 (Butt von il>m l>aben. Unb
betet aud} ^u ©Ott für il>m

II.

^om, l^nbe ©eptember I5I2.

tCeuerfter Pater. 3d> I>abe aus i'i^urem legten ^rief erfe^en,

^<^ß 3^}^ bi^ vierzig ^uPaten bcm ©pitalt)orftel>er jurütfgebrac^t

l>abt. 3l>r I>abt gut t>aran getan. Unt) tvtnn 3^r merFt,

t>ag fle in ©efal>r f[nt>, benad;rid;tigt mic|> bitte bavon. 3d>
^abe t)ie Kapelle beenbet, t)ie id> malte, ^er Papft ijl fel>r

aufrieben bantit. ^ie andern ^inge Qtfytn mir nid>t fo gut

au9, wie id> meinte. BcJ>uIt) baran fint> bit Reiten, bie unfrer

^unft fel>r ungünftig pnb. 3d) werbe biefe 2lller^eiligen

nid>t nad} bort Fommen, benn id> l>abe nic^t bas Hotwenbige,

um ba9 3u tun, xvae id> madym will, imb ee ift auc|> no(^

nid>t bie Seit ba^u, &tit> barauf bebaut, fo gut 3l>r Bdnnt, ju

leben, unb mengt i^uc^ in h'ine0 anbtvn Sai^c 0onft ni4>t0.

12.

^om, 0rtober I5I2.

CetterPer t>ater. 3cl> entnel>me aue i^^urem legten -Örief

bit UTa|>nung, ba^ icfy midy bavov fyüu, ©elb im ^au0 3u
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I>alten «nb bef mir 2;u tragen, unt^ t)ag man fid> bort er^d^lt,

id> I>ättc übel von ben UTebici gcfprod>en.

U)a0 bas (S>elb anlangt, bae icf> I>abe, fo bewahre td> e« in

ber ^anP bee ^albucdo unt^ I>abe ju ^aufe unb bei mir nur

t>ae, xvae id^ Cag für Cag braucl>e. X0a6 t>it UTebici betrifft, fo

l^abe icf;> nit gegen fie in irgenbeiner XOtift gefproc^en, wtnn nid)t

in ber, trie m<^n im allgemeinen mit eintm fprid>t, fo ium ^eifpiel

über prato. ^tnn wenn bit Bteine Ratten fprecl>en fönnen,

würben fie bc^pon gefprod>en ^aben. ^ann ^at man fid> l>ier

pielee anbre no(fy er3äl>lt; als td> t>aB ^orte, fagte iö^i „XOtnn

wal>r ift, ba^ fit fo tun, fo tun fie übel." nicl)t, bc^ iö^ es

geglaubt ^abe. Unb (S>ott wolle, t>a^ fie e6 nid>t tun. Hoc^
vor einem UTonat l>at mir l>ier einer, ber fid> mir als 5reunb

5eigt, gefagt, es gäbe viel übles in il>ren 2tngelegenl)eiten.

v^esl>alb l>abe id^ il>n gctabelt im^ g^f<^3t/ ^^ß n^<^^ t^i^t fo

reben bürfe, iintf er foUe mir nid>t mel>r bauon fpred^en. ^avnm
tPoUte ic^, ^uonarotto fud>te porfic^tig ju erfal>ren, t>on wem
er gel>ört I)at, t>a^ td> übel t>on bcn tlTebici gefprocI>en, bamit

ic^ fel>e, ob iä) ^cn Url>eber bes ©ercbes finhtn rann, unt> ob

es t?on einent biefer I>errül>re, t>ie fic^ mir als 5reunbe feigen,

bamit td> mid> in ac^t nehmen Icamu Bonft ^abe id> nichts

ju fd>reibem C^d> arbeite nod^ nichts un^ warte barauf, ba^

ber Papft mir fage, was iö) tun foU.

5lorenj, !3<^nuar— UTärj J52J.

Ceuerfter t>ater. 3d> wunberte mic^ fd>on geftern, als td)

i^ud^ niö)t im ^aufe fanb, fel>r über i^uren 5all. IJe^t aber,

t>a iö^ ^öre, t>a^ 3|>r i^ud) über micl> besagt un^ fagt, id>

^dtte i^uci) weggejagt, wunbere id> mic^ nocl> weit mel>r.

^tnn iö^ tvti^ gewi^, t>(X^ feit bem (Eage meiner ®eburt bis

I>eute mir niemals etwas kleines ober ©roges in bcn &inn
Fam, bas gegen i^ucl> war, un^ ftets l>abe icl> alle tnül)en,

^it id^ getragen ^abe, i^uö^ juliebe ertragen. Unb feit id>
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von Koni ttad) Jlorcnj 5urucfgeFcl)rt bin, l>abe id^^ b<^e wißt

3fyv, ftet0 3U i^ud> gel^altcn, unb 3f>r wißt aud>, baß i(fy t>ae,

wae id> I>abe, Ütud) übertrug. Unt) es ift nod) nicf>t lange

I>er, baß id>, als CJI>r franP wart, ^ud> fagte unt> t)erfprad>,

für ^u(^ n<td^ aller meiner ^raft ju forgen, fo lange id)

lebe, unb fo bekräftige id^ ee i^tid> I>eute.

n«n wnnbere icf> mid>, baß !3^r fo fd>nell allee pergefien

^abt C?t>r ^abt mid) boc|> mm fd>on breißig 3al>re erprobt,

O^t unt^ 0tuvt ©öl>ne, unb wißt, ba^ icf>, xvc^nn icl> I>abe

Fönnen, f^ete (Sntee t>on i^^iid) gebad>t nnt> getan babe. tDie

Fönnt 3^r je^t nun gel>en unb fagen, id> I>ätte i^ud> weg*

gejagt? ^tn^t 3l>r nid;t an ^>cn üblen :£eumunb, bcn CJl)r

mir mad>t, wenn man fagt, icfy l>ätte i^ud> weggejagt? 2:)a8

fommt nun noc^ baju ju t>cn t>erbrießlicJ>Feiten, ^k idy wegen

anbrer Bacl>en I>abe, un^ all t^as fyabt idy i^nd) juliebe. 3fyv

5al)lt e$ mir gut ^tim* XTun fei ^tm, xvit i^^m wolle! CJc^

will es auf mrd> nehmen un^ zugeben, t^af^ id) itud^ immer
&d)cn^c un'^ 0cf>abcn gemacf)t l>abe. \Xn\> fo, als l>ätte id>

eö wirFlid) getan, bitte id> i^iid) um 'Der3eil>ung. Hun tragt

^tm Kecl>nung unt> t?er5eil>t >J^urem 6ol>tt, ber ftetö mit Ärger*

ni^ gelebt l>at unb i^ud> all ba^ Üble, xvae man nur in biefer

tDelt tun ^ann, antat. Unb fo bitte idy Ütudy von neuem um
t>er5eil>ung als ein i^^lcnber, ber id^ bin, unt> wollet mir nid>t

l>ier ben Kuf anhängen, ba^ id> Örud) weggejagt l>abe, benn

ba^ ift mir wichtiger als 3l>r glaubt: idy bin t>o<fy i^mv
0of>n.

^ev Überbringer biefes Briefes wirb Kafael ba (Bagliano

fein. Cfd) bitte i^ucl> um (Efottes, nidyt um meinetwillen,

ba^ 3fyv bis na<!^ Slorenj Fommt, benn idy muß wegge|>en

unb l>abe Ütudy fel>r wicl>tige 2)inge ju fagen unb Fann nic^t

bort^in kommen. Unb ba id^ von pietro, ber bei mir ift,

buvdy feine eignen XOovte von gewiffen fingen ^örtc, bie mir

nicl>t gefallen, fo fcf>icFe idy ifyn morgen frül> nacl> piftoja,

unb er foll mir nic|>t me^r bal)in jurüdFe^ren, wo idy bin,
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t)ctin id) tvt'll t»d)t, baß er ber ^uin «tifvee Kaufes fei. Unb
3l>r alle, Me Zify^ tvußtet, wac td> ind>t wußte, unb von
ftintv 2tiiffiil>i*utig, l>ättet mi(^ fc^on längcv txipon ii«terrtd>ten

follett, b<xnn wäve iud;t du fo großer ©fanbal entftanben.

3d> »iniß fel>r eilig fort unt> faint ni(^t e|>er weg, c^e fd> i2iucf>

gefprod)en ^abe iinb il^ucf) l>icr im ^aufe laffe. ^d) bitte

i^«d>, laßt allen ©roll fahren un\> fommet.

Slovan, a«»i 1523.

*€ot>ot?ico. 3d> antttjorte nid;t auf i^urcn ^rief, nur auf
bie 0ad>cn, t>te mir notwent)ig fd>einein Um bie anbern

fümmere id> mid> nid)t. 3l>r fagt, 3l)r fönnt ^uve ©elt)er

t)om UTonte nid>t erl>cben, weil id^ I^abe bas ®elt> auf tnid)

fd>reiben laflen. ^as ift nic^t ttjal>r, unt) id;> muß i^ud> barauf

antworten, bamit !3l>r wißt, t>aß 3l>t' pon t>cm betrogen feit>,

bem *J^v pertraut, ber bas ©elt> vitWtiö^t erl>oben un\> für

jlc^ t>erbraud>t ^at, nn^ i^ud> nun ju feinem Porteil bae

einredet. 3d> I>abe nid>t bas ®elt> auf bem HTonte für mid^

einfd>reiben laßen, iö) würbe ee An<fy nid>t, wenn ic^ felbft

wollte, tun ^önmn» 2tber wo^l ift es wa^r, baß in ©egen»

wart be0 Äafael ba ©agliano ber Hotar mir fagte: „3d>

möd>te nld>t, ^c>^ betne A3rüber dntn ^ontraFt mit biefem

©elb mad>en Fönnten, t>a^ bu es naä^ ^cm Cobe btim^ Paters

nid>t me|>r fänbeft." Unb er n<K^m mid^ ^nm tlTonte un^ ließ

mid> fünf3el>n ©rofd)en 3al>len nnb ließ eint 3^laufel auffegen,

t>(^^ Feiner es verFaufen Fönne, folange 3l>r lebtet un'^ 3^r
ber Hu^nießer $eit itnvce J^ebens feib, tx>u ber ^ontraFt auc|>,

ba9 wißt 3l>r, fagt.

3d> I>abe i^ud> bie 6ad>e mit t>cm ^ontraFt aufgcFlärt, nänx'

lid> ifyn na^ l^^urem \Dunfd> ju tJernic|)ten, wenn 3^v mit

i\)m nidyt aufrieben feib. 3d> ^abe <Zn&^ aud> bie @ac^e mit

X>t\n UTonte erFlärt, xm'b 3fyv Fönnt es nac^ ii^urem belieben

fel>en. 3d> l>abe ftets getan unb jurücFgenommen, wie 3r>r
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gewollt I)abt. 3cf> wet^ ntd>t mel>r, was 3l>tr von mit trollt,

XOtnn id) <Jtud} Vtvbtu^ timd>e, fo l;abt 3^r ^en XOcq gc

fwnl>ctt^ i^^ud) ^agegen gu fc{>ÜQcn, iittb 3l>r u>ev^et ^en

0d>lüffel 311 t)em ©c^rtQ, bcn ic^ nac^ innren U^orten I>abe,

erben. Unt) 3(>r lr»er^et gut baran tun: t>etm man weiß in

ganj Älorenj, wie 3l>r ein i*eid>er UTann wart, «nt> wie ic^

Öfud> ftcte beraubt unt) t>ie Btrafe t>ert>ient l>abe. 3l>r werbet

bafür fel>r gelobt werben. @d>reit un^ fagt t>on nur, tvM
3^v wollt, aber fd>retbt mir nid)t mel)r, ^tnn 3b^ l^fK tnid>

ntd>t arbeiten. 3c^ l;abe auci> nid>t nötig, auftu^al^len, was
3l>r von mir feit fünfunbjwan^ig 3al>ren bie I>eute beFommen
^abt. 3d} möd)tt es i2^ud) nic^t fagen, aber enblic^ werbe

iii> e$ bocf> tun muffen. Cragt ©orge mib ^>ütet l2fud> Dor

bem, vov bem 3(>r l^ucl> ju lauten ^abt. ^tnn man ftirbt

nid>t me[>r als einmal, unb es ift uns nid>t pergönnt, übel

getane 0ad>cn wicber ^ntiuntaä^tn* !3l>r l>abt bis jum €ob
gejögert, fold>es ju tnn. (Sott I>elfe ^U(|).

2(n feinen Sniber .^uonarotto.

15.

Bologna, 19. ^ejember J50<?.

^uonarotto. 3c^ l>abe ^eute, am 19. ^ejember, deinen ^rief

erhalten, burd> ^cn JDu mir pietro 0rlanbini empfiel>lft unb

b<^^ ic|> ifyn mit bem bebiene, worum er mid) bittet. tDiffe,

er fc^rcibt mir, ba^ id) i|>m tint ^olcf>ninge anfertigen foll,

unb idy foll i^m eine wunberbare &ad)e mad>en. 2Fc^ vcti^

aber nicl>t, wie id> il>n werbe fd^neW unb gut bebienen fönnen,

einmal ift es nid>t mein ^anbwerP, bann aber fel>lt es mir

an Seit, barauf achten ju können. ^0^ will ic^ mid> be-

mül>en, ilyn innerhalb eines UTonats, fo gut i(|) fann, ju

bebienen.

XOas Ö5ure 3tngelegen^>eiten unb vov allem bie (Bioranflmones

betrifft, fo ^abe id) alles verftanben. ^s freut mic^, ba^ er
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fid> in ^tintm ^at>tn gut attfteUt utit) ^ag tv hm t>orfaQ

I>at, fid> gut ju galten, hmn td> will i^m wie i^ixd) anhtvn

I>clfcn. Un^ xvtnn (Bott mir bciftcl>t, wie er ftete getan I>at,

I>ofFe tc|> in liefen 5<^ften beendet gu ^aben, was id> ^ier ju

arbeiten I>atte, unb rDert>e ju i^uc^ 5urüc!ffel>ren unt> in jet>em

^etrac^t all bae tun, wae id> i^ud> t?erfprad> tDae öae

(Btlb anlangt, t)as, wie ^u mir fcl>reibft, (Siopanfimone in

einem (E>efd)äft anlegen will, fo fd>eint mir, ^aß er t>amit

nocl) vitv UTonate warten foll, t)ann fönnte man ^wä 5licg^tt

mit einer klappe fd>lagem 3cl> tvti^, ^u perftel>ft mid>f öa»

mit genug. 6ag' ii^m von mir <iU9, öaß er fic^ weiter gut

I>alten foll, nnb xvtnn er bod} Me (Selb I>aben will, von t)em

bu mir fd>reibft, foll er ee t>ort (in Slorenj) nel;men, htnn

von l)itv fann id> nid>t$ fcl>ic?en. 5ür t^ae, was id^ l)ier

arbeite, wertie id^ nur gering be5al>lt, iin"^ te ift auc^ eine

zweifelhafte &ad^c, unh ce fönnte mir irgent) etwas begegnen,

irae mid> t?or ber TDelt ruinieren fönnte. ^arum ermal>ne

id> ^uci>, i^ud) t>iefe wenigen UTonate ju get>ult)en, bie ic^

t)ortI>in zurückPomme.

XOas nnn ^cx6 ^er?ommen C^iopanfimonee betrifft, fo rate id>

nod) nid>t t)aju, t)enn id> woI>ne I;ier in einem fc^led>ten

Simmer unt^ l>abe nur ein einzige« ^ett geFauft, in Öem pier

perfonen fd>lafen können, unt) td> könnte il)n nidyt fo auf*

nel>men, wie fid>'0 gel>örte. %bev wenn er t)ocI) l>erfommen

will, foll er warten, bis id> tie 5igur, an t>er icl> arbeite, ge-

golTcn ^>abe. 3d) werbe t)ann ^apo unt> Jiot)ot>ico, t>fe mir

l>elfen, 3urü(ffd>icfen unb i^^m ein Pfcrt) fenöen, bamit er

^arauf fomme unb nid)t wie ein X>ie^. ©onft nichts, bittet

®ott für mid) unb bag t>ie 6acf>en gut gef>en.

i6.

Bologna, J. 5cbruar 1507.

^nonarotto. 3c^ l>abe aus deinem ^rief erfel>en, wie ee

mit ^em Fleinen ^anögut gegangen ift. ^9 ift mir ein fe^r
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großer Zto^ «ttö gefällt mir fel>r, wmn nur ^fe &A<ift

fld>er ift.

Über t)ie 2lngelegenl;elt ^es ^aroftctello I>abe td> mtd> fcl>r

gut utttcrrid>tet, un^ fowtit fcf> ee perftant)ett l>abc, ift e« eine

weit ernftere 0ad>e, als 3l>r ^enft. Unb ic^ für meine Peifon
lviir^e, t>a es ^cim gerechte 0ad>e if^, fie nid>t begel>ren. \bir

finb alle t>erppid>tet, für ^aronciello viel ju tun, unt> fo wollen

tt?ir ee aucJ> mad>en unb befon^ere in bejug auf jene 0acf>en,

bie in unfrer nTad>t finb.

lt)ifre, tt?ie am 5reitag abcnb um bit cinnnb^wM^igftt 0tunt>e

P^pft CJuliue in mein ^aue ^am^ wo id> arbeite, unt) er blieb

ungefäl>r eint I>albe ©tunbe t>a, um mir bei ber 2(rbeit ju«

3ufel>en. ^ann gab er mir t)cn Begen unt) ging. Unt) er I>at

fid^ mit meiner 2(rbeit aufrieben gezeigt, ^arum, fd>cint mir,

I>aben wir (Bott aufs l>öd>f^e ju banPcn. Unt) fo bitte ic^

i^ucJ), tut unt) betet für mid^*

3<i> teilt ^iv nod} mit, t)af5 i(f> am Freitag morgen meine

©el>ilfen Äapo unt) 4.ot)Ot>ico fortgefcf>i(ft ^abe. J^apo jagte

ic^ fort, t)enn er ift ein fd>limmer unt) böfer ^urfd>e unt) tat

nic^t, was mir von Xliit^en war. j2^ot)ot>ico war befler, unt)

icl> ^atte il>n nocf> jwei UTonate behalten. 2tber ^a^o, um
niö)t allein als t>er 0d>ult>ige öajufte^en, befc^wa^te ifyn fo

lange, bis fie bcit)e weggingen. CJcf> fd>reibe i2^ud> t)as, nicf>t

weil mir t)as irgendwie nafye gel>t, benn alle beit)e fint) Feinen

2)reier wert, font)ern, wenn fie t)ieUeic|>t mit ^.obopico ret>en

follten, t)ag t)er pc^ nid)t darüber wunt)ert. Unt) fag' ifym,

er foll il>nen in nichts (BeF>ör fd>enfen. Unt) wenn ^u 2)icJ)

über il>re 2tngelegcnl>eiten unterrid>ten willft, t)ann ge^ ju

lITeffer 2lgniolo, ^erolt) t)er 0ignoria, benn il)m l>abe td> alles

gefc^rieben. Unt) er in feiner 5reunt)lid>Feit wirt) i)ir es

erklären.

t>on (^ioranflmonc |>abe iö^ gel>drt. i^s freut mtc|>, baß er

pc^ im ®efcl[>äft 2)einer Prinzipale ju l>alten fud;t unt) beftrebt

i% brat) ju fein, ^arin beftärfe tf>n nur. ^enn wenn t)as
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gtit gcF>t, fo ^offe idy €iic^ gut ju flelleti, wenn ^fyt Flug feib.

TDas t>te m^tvn (Bvim^tMt betviffr, ^ie neben t>em ^efiQ ber

UTona ^anobia liegen, fo fag' jlo^o^>tco, wenn es il>m gefällt,

foll er fid) ^arum fümmcrn unt) mir nad>rirf)t geben. 3d>

glaube, t>ielmel>r man fagt ^icr, ^aß t)er papft um t>en ^^arne«

t?al von I>ier abreifen wirt^.

>

Bologna, 2^- 5ebruar 1507.

:öuonarotto. Cfd> fanbte gewiffee ©elb t)ortl>tn an Äoboütco

mit beftimmtem 2tuftrag t)or vierje^n Cagen, unb id) ^abe

nod> feine 5(ntwort bekommen. 3d> bin t)arüber fel;r per»

wundert, ©age alfo J^ot)Ot)ico, ^ag er mir mitteile, ob er ee

erl>ielt, unö ob er meinen 5(ufträgen nad>V'am, ^enacf>rid>ttge

mid> auf te^en 5<^n, t>enn id> bin übel ge^immt unt) wunbre

mic^ über feine geringe ^infic^t. itv ift fc^on ein XtXann^

^em man ein andermal tint n?icl>tige Qadyt auftragen iannl

3d) mcdytc glauben, l>unt>ert Briefe gefci>rieben ju l>aben, um
wenigftcn^ eint 2(ntwort ju erhalten. X\Xad)\ baß er mir auf

alle 5älle fcl;reibt, was er getan ^at, mib t)erfE(l>ere t>en ^rief.

baß ic|> il>n aucl> erf>alte.

tDa0 bcn ^old> pievoe betrifft, fo fanbte ic|> geftern jemanb,

um nad>5ufel>en, ob er gemad>t wäre, ^r mußte nod> per*

golbet werben, i^er \t5afFenfd>mieb l>at mtc^ einen UTonat l>in.

gcl>alten, aber in tt)al>vl>eit l>at er nid>t andere tun können;

t>tnn bei bicfer 2tbreife bes ^ofe6 ^at er alle Höflinge mit

Waffen vtvftl)tn muffen unb bamit fe^r t>iel ju tun gel>abt.

2:?arum ^at er mid> fo lange ^ingel>alten. Bage piero, baß er

il>n auf leben 5^11 in wenigen Zagen erl>alten wirb, ^er papft

teilte aDonneretag frül) um bie fed>je^nte &unt>ef un^ wenn ^u
bie 2(noibnung wiffen willft, ^ic er für meine 2(ngelegen^eit

jurüdließ, fo gel> 3um ^erolb, unb er wirb es ^iv erklären.

3c^ I>abe ni^t Seit ju fd>reiben. %m Ih Februar.
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i8.

A3oIOf|tta, 6. UTärj IS07*

A3iionai*ötto, 3d> I>abe nicJ>t el>ei: auf Steinen 2^titf unb ^en

Picro 2(löobrant)mt6 geantwortet, t)enn tci> I>atte vov, nic^t

el>er ju fö)ttibtn, als bi$ ic^ l)en ^olci> t^ee genannten piefo

I>ätte. Vor jwci HTonaten gab tcl> ii^n einem in 2tttftrag, t>ev

in t>em ^wf ftel>t, t)er befte UTeifter in fold>er ^unft ju fein;

wnt) obit?o^l er mi(fy bie I>eute $um H^^rren gel>alten ^at,

l>abe id^ ifyn t>od> nid^t von tintm andern machen laflen

ivoUen o^er il^n ifym nel>nien. XOmn nun piero (icl> ^e$^>alb

über tnid> ärgert, |>at er rec^t. 2tber id> ^abe nic^t andere

tun können,

V7un I>abe i(fy btn ^old> gefordert ober ifyn vielmehr l>eute

frü^ erl>alten, unt> jwar mit Dieler UTül>e, fo ba^ man piero

ifyn fd>on t)em ITTcifter ^at an ben wKopf werfen wollen, fo

oft I?at er nad) ilym laufen muffen. XOiffc, öaß t>er Über-

bringer Mefee Briefes t)er (Bolt>fd>läger (£i>iaro, ©o^n bes

^artolonieo, fein wirt). 2)er wirt) ben ^olc^ ^aben. Äa^
t>tm d^iaro t>a0 5uI>rwerP vergüten, wie es fid> gehört, unb
gib ifyn Pi'ero. Unt> wenn er if)m nid>t gefällt, fo fag' i|>m,

er foll mir nad>rid;t geben, t>ann wevöe iö) il^m tintn andern

mad>en laffen. Unt) fage ifym, t>aß, feit t>er ^of ^ieri>er fam,

jeöer ^ünftler un^ jet)e ^unft in ^ofycn preis nn^ Äang ge*

fliegen flnt>. S^^arum foll er ftd> nid>t wundern, wenn td> fo

lange mit t>er 2tbfent>ung gezögert ^abe, btnn auc|) id) bin fo

|>ingel>v;Iten wort^em ^cnn biefer eint UTeifter ^at fo viel ju

tun gel>abt, fo lange t>er ^of l>ier war, wie t>orl>er ganj

Bologna nic^t ju tun l>atte. 3d> I>abe nid)t Seit ju fd>reiben.

3d} fdyvieb an J^ot>ot>ico, t>ag id^ feine Briefe er|>alten l)ätte

un^ wie id^ betrogen werben wäre» i^v wirb ee erfahren

^abem %m 6. llTäij J507.
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19.

Bologna, 26. IVtäv^ J6o7*

^uonarotto» 3d> cmpftttg t>or mel>reren tCageit bellten ^rief^

au0 t)cm iä;^ allce betreffs bcs 2)ol4>0 uitb piero 2llt)obrattt>im9

erfal). 3d> bemcrFe 2)ir, ^a^, ttjenn es ind>t cns Äiebe ;u

2)ir gcwefett wäre, icJ> il>n fd)wa^ett n?ürt>e lafien, n?a0 er

n?öllte. Wtffe, t>aß ^er ^oId>, t)en tc^ gefc^iift ^abe «nb ^e»

^tt erl^alten ^ajl, nac^ feinen 2Cngaben, bae l>eißt benen pteroe

gemacht tft ^tnn er ^at mir ein UTag aus papier in einem

Briefe gefd>i(ft unb fcf>rieb mir, bag id> es genau t>anac|>

machen laffen foUte. Unb fo tat id>. Unt) wenn er einen

^old> wollte, ^ätte er mir nicl>t bas UTag für tintn Stocif'

begen fcl>i(fen laffen foUen. 2Cber lcf> will ^ir bei biefer (Be»

legenl)eit fc^reiben, was id> 2:)ir nic^t I>abe fd>reiben laffen

wollen. Unb bas ift: ®el> 2:)u nic^t mit il^m um, benn er

ift Mn Umgang für 2)td>. Unt> bas ift genug. Unt> wenn
er wegen biefes 2:)ol<^es ju $)ir fommen follte, ^ann gib i^n

i|)m auf itintn 5<^U. UTac^^ i^m ein freunt>lid>es ©epc^t nn^

fag' i^m, iö^ ^ätte il>n einem meiner Svtnnt>t gefd>enft. Vlun

genug bapon. VDiffe, t)ag er mic|> ^ier ntun^tl^n Karline unt>

brei^e^n Pfennig Soll Foftete,

XtXtint 3(ngelegenl>eiten ntl^mtn |>ier, ^<^n^ fei (Sott, einen guten

TDeg, unt) ic^ ^ojfe, in einem UTonat meine 5igut: gießen ju

fönnen. ^arum bittet ®ott, baß bie Bac|>e ein gutes ^n^e
nel>me, bamit id^ balb bort|>in fef>re, benn ic^ möcf)te gern

bas tun, was id> J^u^ t)erfproc|>en ^abe. ?Cröfte ®iot?an'

fimone un'b fag' il)nT, ^a^ er mir mand>mal fc^reibt, unb fag'

4.obot)ico, baß ic^ mid> gut bepnbe, unb t>a^ er, beuor id^

meine 5igur gieße, es auf jeben 5^11 wifj'en foll. i^mpfxel)!

mid> bem (Branaccio, wenn ^u i^n pe^fl. Bonft ^abe iö)

nid>ts 3U fagen. ^ier l>ebt t^ie Peft an, unt> gwar fd>limm,

benn fie perfc^ont niemand, wo|>in fie Fommt, obvt)O^I fie

noc|> nid>t f^arP aufgetreten ift. Pielleic^t vierzig S^lle, wie

mir gefagt ift. 2tm 26. UTär^
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20.

:öologna, 3J. tlTära 1507.

^uonarotto. 3d> I>abc ^eute iE^cIncn ^def mit eutcm DOn
J^ot)ot>ico erf>altcn. 3d> antworte ntd>t auf ^tn ^obovico^,

weil id> Feine $eit I>abe. %btt t>ii wirft erfel)en, wie weit ic^

l)ier mit t>tv 2Crbeit bin, unt> fo i^n wnterri4>ten. Unb ^a-

mit genug.

VOii[tf t>a^ ee mir gut gel>t, un^ aud), Mg meine %thtit guten

Fortgang nimmt, ^mxIc ©Ott. \t)a^r ift, ^a6 ee einen tTTonat

mel>r ^eit Foftet, als ic|> glaubte, unt) t>arum ^abe icl> aud;

nocf> nid)t ^ie ^eit an j^^oöorico gefcl>rieben, wo tc^ fle gieße

o^er gießen will, ^enn er ift noc|> nid>t geFommen. S^arum

wunbre t)icl> nicl)t, ^enn wtnn t)ie $eit ba ift, wert^e ic|> es

mitteilen; ic^ glaube, t)aß t>a0 in einem UTonat ot>er fo uri'

gefäl>r fein wir^.

X0<X9 nun öen Umjlant> anlangt, öaß 2)u ein (3efd>äft eröffnen

ot)er in Kompagnie gel>en willft, fo will iö^ C9 <^u^ auf jebe

\Deife machen, aber 3l>r müßt i^uc^ noc^ get)ult)en, bie ic^

t)ortl>in Fomme.
^u fd>reibft mir, baß piero btn ^olc^ nt(^t I>at wollen. i^9

ift mir fel>r lieb gewefen, t)aß er il>n nid>t gewollt ^at, un^
baß er ii^m nid>t gefiel; t)enn ee war pielleid>t nid>t feine

2Crt, ifyn am (Bürtel ju tragen, unt> t>or allem, wenn anbre

4.eute al0 er, jum ^eifpiel 5ilippo ötrojji, i^n t>on ^iv ^aben

wollen. TDenn ^u t>rum fiel>ft, baß er il>m gefallt, t^ann mac^'

i^m bamit tin (E»ef(^cnF, als Fdme ee t>on ^w, unt> fage i^m
nid)t, voae er Foftet. tl^iffe, t><^^ id^ t>it klinge nid>t gefel)en

I>abe. XOtnn fit alfo nicf>t };>a^t, ^ann gib fie ifym nid^t, ^a^

mit iDu nid>t voit tin ^ummFopf bafte^ft. ^tnn für ifyn

fc^icFt fid> anbres als für piero. UTit biefem ^rief Fommt
tin anbrer für &An ®allo in ^om. ®ib 2)ir UTül^e, if>n

i^m 5u f^icFen. 3^ glaube, wenn ^u i^n ^accio b'2(gniolo

gabp, würbe er ifyn gut beförberm Un^ emppe|>l mic^ i^m-

Tim legten märj J507.
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21.

:öoIogna, 20. %pvil J507«

^uonavotto. 3d> ^abe I;eute einen ^vitf von ^iv vom
J7. Tlptil bekommen, woraue ic^ t>ie gvoge ^eife erfa^, ^ie

meine Briefe biö l>ieil>er mad[>en müfTen. 3d> fann aber

nid>t0 t^aju tun, t>enn ^tev l>errfd)t In t>iefer ^(nfic^>t böfe

Ordnung, 3ci> ^abe auQ 2)einem ^rief m«nc|>e0 evfal>ren,

worauf tc^ nid>t antworte, weil es überflüffig tft. ij^s tut

mir Ieit>, t>ag ^u ^i^ in einer fo geringen Bacl>e fo lumpig

gegen 5ilippo ©trojjt betragen l>aft. 2tber es ift nun tinmal

gef(|>e^en, unö man ^Mxn nid^t mcfyv jurücf.

über meine 2lngelegenl>eiten fc^reibe id} an (Siopanfimone,

unt> er wirt) iDir mitteilen, tvae iö) mac|>e, nnt> gebt t)apon

Jlo^ovico nacl>ric^t.

3<i> wünrcl>te, t)ag 2)u jum Verölt» gingeft uns> ilym fagteft,

t>aß, weil id> bis je^t von ifym feint 2tntwort betreffs t)es

UTeifters ^ernarbino I>atte, id) geglaubt ^abe, t)a^ t>er genannte

UTeifter ^ernarbino nicl>t ^ierl>er Fommen wolle aus 5wt:d;t

por t>er Peft. ^al>er ^abe id) Mt feiner ©tatt dntn Sranjofen

genommen, ^er mir gute ^tenfte ki(ttn wir^« Unt) ^as tat

tcf>, weil id) nicf>t länger warten Fonnte. J^affe ifyn tvifi'tn,

ndmlic^ ^errn 5lgniolo, unb emppel>l mid) ifym unt) fagc

ifym, t)af5 er mic^ aucl> Beiner ^errlicl>Feit bem (B>onfaloniere

entpftel>lt. iirmppe^l micl> auc^ (BiovMmi t>a Äicafoli, tvtnn

it>u il)n füel>ft

2tm 2a 3lpril.

22.

a3ologna, 6. :?uli J507.

Jöuonarotto. XOif^t, t>aß wir meint 5igur gegoffen ^aben,

aber id) fyabt t>abet nid>t juDiel (3lnä gel>abt. Un^ es ift £>as

gewefen, t>ag tlTeifter ^rnarbino entwet^er aus Unwiffen^eit
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ober au0 tni6gefd)icf ntc^t bae Utatertal gut gegofien I>at.

tt)ie t)a$ fat», barübcr fönnte man vkl f4>reibcn. i^0 genüge,

t>a^ meine 5igwr nur bis jum (Burtel gegoflen ift 2:)er l^eft

bes nTaterial0, bas I>ei6t bie Hälfte bes UTetalle, ift im 0fen
geblieben unt) nicl>t püffig geworben. 0o ba^ id>, um ts

l>erau6iubeFommen, ^tn Ofen jerftören muß. Unb bas tue

id>, unb i^ werbe il>n nod> biefe XOod^t wieber aufbauen

laffen. ^n ber nac^ften werbe iö^ t>tn oberen Ceti umgießen

ixtit s>ic Sotm pollenben, unb i4> glaube, ba^ bk ©acl>e ftatt

einen fd>limmen nun cintn guten ^luegang nel>men wirb, aber

erft nc^d^ fel>r großem Ärger, UTül>e unb Soften. CJd) l>atte

geglaubt, txx^ UTeifter ^ernarbino te l>ätte o^ne 5euer gießen

ionntn, dn folc^ee "Dertrauen I>atte ic^ 5u il^m. 5tber trois»

btm ift er ein guter HTeifter unb I>at aud^ mit ^iebe bavan

gearbeitet. 2lber wer te macl>t, mac^t ee. Unb er ^at ju

meinem unb cud) ju feinem &d)abtn einen großen UTißerfolg

gel>abt, benn er ^at fiö) berart gefd>äbigt, bci^ er nid^t mel>r

bic 2tugen in Bologna aufl>eben iann.

XOcnn bu ^accio b'2Cgniolo fie^ft, lies il;^m bcn ^rief vov

unb bitte il)n^ er foll barüber &ixn ©allo nac^ ^om fc|>reiben,

unb emppe^l mic^ il>m unb (Siovanni ba ^icafoli, unb btm

(Sranaccio empfiel>l mid> aud>. 3cl> glaube, wenn es gut

ge^t, in pierjel>n ober iivauT^ig ?Cagen aus biefer 0acl>e I>eraus

ju fein unb bortl>in Fommen ju können. XOtnn es nid>t glücf te,

würbe id) t)ielleid>t von neuem beginnen muffen. 3(fy werbe

^ir Don allem nad>rid>t geben.

^enacl>ric^tige mic^, wie es CSiopanfimone ge^t.

2tm 6. 3ulu

HTit biefem ^rief Fommt einer, ber nad} ^om für (5iuUano

b(X &an (Ballo beftimmt ift. Schiefe il>n gut unb fo fc^nell

^u i<^nn% XOtnn er in Slorenj ift, bc^nn gib i^n ifynu
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^3.

Bologna, 2. %UQn^ 1507.

^uonarotto. 3c^ I>abe 2^ir iw t>er pergatigettett \DocI>e ntc|>t

gefc^nebcn, weil tc|> ttid>t Fonnte. lX)ifrc, t)ag ic^ meine 5igw«^/

je weiter icf> fle aufbecfte, um fo beflfer gefunden f>abe, unt>

ic^ fel>e, t>ag fie weniger übel ift, al0 td> glaubte, unb i^ fd>eine

e0 gut gemacl>t ju ^aben im ^inblicf auf bae, was Ipdtte

fommen ^önntn, ^arum mug man (Sott t>M\Hn. ©owek
id) fe^e, glaube td> auf alle 5^11^ ttici>t mel>r ale ant>ert^alb

UTonate mit i^rer Reinigung ^u tun ^u ^aben. XOtnn 3^r
alfo fo lange ©et)ult> gel>abt |>abt, mügt 3^r bas bigc|>en aud}

nod) ^aben. ©prid> ®iot>anflmone gut ju in meinem Hamen
unt) fc^reibe mir, wit es tl)m ge^t unt» au^ ben andern, i^r,

jä^le j^ot)ot>ico von allem. i^mpfiel>l mid) t)cn 5reuttt>en,

nämli(^ (Biopanni t>a Äicafoli, t>em (Sranaccio unt> ^errn

2tgniolo.

24«

Bologna, 10. 2(uguft J507.

^uonarotto. 3d> l><^be I>eute ^tintn ^rief erl>alten, aue

^em ic^ erfe^e, t>ag 3l>r alle ge(*un^ feit). 2)arüber freue id^

mi(fy fe^r. 3cl> bin auc^ gefunt) unt) glaube, t)ag meine öac^e

gut gel>en wirt>. XOafyv ift, bag icl> HTü^e genug bamit l>abe.

^oö) id) bin fid>er, t)ag id> nic^t mel>r ©efa^r laufen werbe

unt) and) nid>t allju große Soften mel>r l>aben wert)e, benn

ic^ bin 3U nichts an^erm mel>r verpflichtet, al0 t)ie Btatue

t)a, wo fie ftel>t, ju beenden. 5^em ©an ®allo I>abe i(|> auf

feinen ^rief geantwortet, unt) t)er ^rief ge^t mit t)iefem ab.

®ib i\)n il)m. 3c^ möc|>te, baß 2:)u ben ^erolb, »^errn TlgniolO/

auffucl>teft unt) il>m fagteft, baß i<J> il>m noc^ nic^t geantwortet

^abe, weil icl> nocl> nici>t Fonnte, unb baß bie 0ac^e gut gel>t.

llnb empfiehl mic^ ifym unb bem ^ommanbeur ^omafo. iDu

fc^reibft mir über bit 6it^^f bit bei Üzud) ^errf4>t, unb über
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t)ie Ztucmng, tDifle, bag ee I>iev au(|> fo gewefen tft, btnn

^a, wo i<!^ jeijt bin, ^at C0 nod; nic|>t geregnet o^cv l>öcl>ften0

einmal, nnb tint ^in,t ift |>ier, wie man fle auf ^tt \Ot\i niö^t

für möglich l>alten ^(f.m\* ^tv XOtin ift I>ier teuer vo'xt bei

i]^ud>, aber fo fc^led>t wie nur möglid^, unt) fo ift e^ mit

aüetn andern md^, fo t>ag ee nn trauriges 4-eben ift unb mir

taufent) 3a|>re ju t)ergel;en fc^einen, bis id) kommen fanm

1 Bologna, 2J. ©eptember J507.

^uonarotto. 34> ^abe von ^ir f^on feit tintm UTonat

Uimu ^rief gel>abt unt> tveiß ni4>t Öen ®runt>. ^arum bitte

ic|> i^uc^, fc^reibt mir t>od>, ^\x ot>er (Siopanfimone, unt) teilt

mir mit, wie es i^uc|) gel>t. 3clj> fc^reibe nicl>t oft, weil x6)

nic^t Seit ^abe, t>tn\i bei meinem WerF ift t>ie !Hrbeit ftänbig

gewad>fen t>erart, bag, wtnw ic^ nicl>t fo eifrig arbeitete, iö^

n<>6) fed>0 UTonate ^ier bleiben müßte. ^06) glaube ic^ an

^Allerheiligen fle beendet ju ^aben, ot)er e0 wirt) nur no^ wenig

fehlen, t>tt\n 16) U\m Uwm Seit ^um l^ffen pnbem 6eit> guten

UTutö nn'^ ^abt ^iefe Seit ®et>ul^, t)enn t>ie 0ac|>e wirt) gut

gelten, ©ebt mir nac^ricl>t, wm 3^r mad>t. i^ntfd>ult)ige

miffy bei Bm\ ®allo, ^aß id) \\)m nid)t fcl)reibe, unt) bei t>em

^erolv), wenn ^u i^n fiel>ft. nic|>t0 weiter^

26.

:öologna, 12. ot)er J^. Oktober 1507.

^uonarotto. 3d> l>abe feine Seit, auf ^timn legten ^rief

3U antworten, voit ee flc^ gebührte. 2lber voi^t, t>ag ic^ ge«

fun^ bin \xn'^ balt) mit meiner %t\>tii fertig fein wer^e, \xnt>

t4> glaube, ic^ wert>e große i^^^re qtxoxwnm, aller ^anP (E>ott!

©obalb id> ^ier fertig bin, Fef>re ic^ ju i^ucl> gurüdf n\%t>

werbe alle ©ac^en, pon t>enen ^u mir fd>reibft, fo or^nen^

baß 0l>r aufrieben feib, nn^ aucl> »J^obopico unb (Biosan.

flmone* ®e^ bitte ju bem ^erolb unb bem ^Äommanbewr



^omafo» Öag' ifyntrtf ^a^ tci> um t>cr 2trbeit ivillen Feine

$ctt I>abe, t^nett ju f(i>reiben o^tv t>ielmel>r auf tl>re A3nefe,

Öie mir fel>r tüillFommen (Int), ju antworten. 2tber ic|> tt?erbe

il>ncn auf jet^en 5<*ll etttjas auf il>re Briefe antworten» ®e|>

bitte and) nod> ju Öan (Ballo unb fag' il>m, ^ag id) fyoffc,

balt) fertig ju fein, Mib l>öre, n?ie es ifym gel>t, unt) t)ag ic^

noc^ in t)er näd>ften tt)ocI>e ii^m fc^reiben n?ert>e, wie ee il^m

gc|>t. 0onft nicl>t0,

27-

Bologna, JO. nov>ember J507.

^uonarotto, icl> tt)unt>ere mid) fel>r, ba^ ^w mir fo feiten

fd>reibft. 3d> glaube t)Oc^, t>a^ ^u mel>r Seit ^aft, ntir ju

fcf>reiben, aU ic|> ^ir, ^arum teile mir oft mit, was 3l>r

treibt.

34> ^abe au0 deinem legten ^rief eiur»ommeu, wie ^n mit

gutem (S>runt)e wunfd>teft, id) Fe^rte balt) jurücF. ^as l>at

mic^ mel>rere ?Cage beunrul>igt. ^tnm tvtnn iDu mir fd>reibft,

^ann f4>reibe mir beftimmt nn^ fe^e bie &ad)t ins ^elle, ba»

mit i4> ^ic^ perfte^e. Vlnn genug t)at>on.

tDiffe, bag id) nod) vitl mcl>r als *3\>v banac^ begehre, balt)

5U itn^ ju Fommen, t)enn ic|) befinde mic^ ^ier in t)er größten

Unbe^>aglic^Feit nnb unter ben größten 2tnftrengungen, unt)

i(|> I>abe auf nichts ant>re$ ^ebac|)t, ale Cag unt) na4)t ju

arbeiten, un^ id) fyabt fold>e nTul>e erbulbet unt) bult)e pe

noc|), t)aß, wenn ic|> fie nod> tin andres UTal an^fttl^tn foUte,

id) glaube, mein J^eben würbe mir nic|>t genügen, t)enn ee ift

tin fe^r großes VDerF gewefen. Unb wenn es in bit ^äni>t

tinte an^ttn gefallen wdre, fo wäre es fcl>lecl>t bei ifym ge*

fal>ren. 2tber id> meine, ^ie (S-ebete tJon irgenbwem ^aben

mir geholfen nn^ mic^ gefunb gehalten. t>enn gegen t>ie

UTeinung t>on ganj Bologna |>abe id) es 5U i^n^e geführt.

%le fie gegoffen war l^nt^ aud) t>orl>er, gab es niemanden, ber

glaubte, ^a^ id^ fie gießen würbe. (E>enug, i4> |>abe fie ^nm
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guten i^nbt gebrrtd)t; abtt td> wttt)t fle nod> nid>t, trie t(f>

glaubte, in Nefem UTonat beendet l>aben. 2(ber Im n^cf>ften

wirb (le auf jeben 5<^ll fertig fein, unb i(fy Fomme t>ann jurücf

.

^arum feib guten HTute, t>tnn td> tt?erbe bae, was ic^ i^u4>

t)erfprad>, auf alle 5^He tun. @pric^ J^obopico unt) (BioDan-

pmone pon mir m%^ gut gu unt) fd;reib mir, xvit ts (B>iot»an'

fimone gel>r, mib bemül>t itnd), orbentlic^ i^ud> im (B>efd;äft

3U I>alten, bamit 3l>r n?i^t, trae 31>r ju tun ^abt, wenn e«

nötig i% xvit ee balt) fein wirb»

28.

Bologna, 2J. ^ejember J507.

^uonarotto. 3d> fd)i(fe ^ir cintn ^rief in biefem, bcr t>on

groger TDic^tigFeit ift utit) an ben ^arbinal t>on papia naö^

l^otn ge|>t. ^arum fud>e, fobalb ^u i|>n erhalten I>afl, Ban
(Sallo auf unt) flel> ju, ob er i^n gut befördern laffen ^ann.

Unt) votnn &an (Ballo nid>t in ^loren^ ift ot>er tl;n nid>t

fc^icfen Hnn^ t^ann tue i\^n in einen Umf(f>Iag unb fc^idfe ifyn

<in (Biovani ^albucci unt) bitte ii)n in meinem Hamen, tl>n <^n

P<f,via 3u fd>icfen, bas ^eigt t>em genannten 3^art>inal, unt) fd>reibe

®iopanni, t)ag id> an t)fefem ^^ften in Äom fein werbe, unb

empfiehl mid> if^m, i3^mpfiel>l mid} aiiify &mx ©allo nnt> fag'

i{>m, bag idfy an feine 2(ngelegcnl>eit benU, unb t>a^ td> balb

bort fein werbe. Qenbe btn ^rief auf jeben 5*aU ab, benn

ic^ fann nic^t pon I>ier fort, wenn idfy nicf>t 2Cntwort F>abe.

Bologna, 12*—H. 5ebruar 1508.

^uonarotto. &d>on por pierjel>n ^agen hoffte i<!^ hei i^ucf>

^u fein, benn id> nteinte, fobalb icl> meine Ötatue beenbet I>ätte,

würben fle fle aufftellen. Vlnn führen fle mid> an ber X7afe

l>erum unb tun nid>t9. Unb id> f^abe pom papft ben 2tuftrag,

nic|>t abjureifen, el>e fie aufgej^ellt ift, fo ba^ i^ in einer guten

©c^linge bin. 3c|> werbe ee mir noc^ biefe XOo<!^t anfe^en,
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utib wenn fle bÄittt Ferne anbre ^tnorbnuncj tveffcn, werbe td)

auf leben 5all fortmad>e?t , oI>rte mid) um ben ^efel>l ju

Pümmern.

3n Mefem ^rtef tf^ einet, ber für ben :Äart)ittal von pavi<i^

beftimmt ift, in bem {d> if>m Mefe 6ad)e wlebcr^ole, bamit er

ftd) nid)t beFUgen Pantt. ^rum tu ii)n in timn Umfc^lag

imb fenbe i})n An ©tulmtio ba Bau (BaWo in meintm Hamen
unh bitte tl>n, baf5 er ll>n il)m in t>ie ^ant> gebe.

30.

:iom, 2. ^uH 1508.

^uonarotto. ^er Überbringer Mefee wirb tin junger Bpanler

fein, ber l^ferl>er Fommt, um malen ju lernen, unb ber mid) ge-

beten I>at, i\>n meinen Karton fe^en ju laffen, ben i(fy für

t>en Baal begonnen ^abe. ^arum fiel> ju, ba^ ^u i\)m auf

alle 5älle bie 0d>lüfrel t?erf(I>affj^, nnb wenn ^u ii)m irgenb«

wie bel>ilflid> fein Fannfl, bann tu ce mir zuliebe, benn er ift

ein guter 3unge.

©iot>anflmone i^t l>ier, unb er ift in ber letzten XOodye FranF

gewefen. ^a« ^at mir nid>t geringe 2tufregung auf^er ber,

bie i^ fd^on I>abe, gemad>t. 2)od> min gel>t es if)m red>t gut.

CJd) glaube, er wirb balb ^u itu(fy jurücfFerren, wenn er nad>

meinem ^at tun wirb, benn bie Äuft ^ier fd)eint mir nid>t

gut für i))n, i^mppeF>l mid> bem ^ommanbeur ^omafo nnb
bem ^erolb. i^mppel>l micf> (Siovanni ^icafoli.

31.

^om, 17. OFtober J509.

^uonarotto. 3d> ^>abc ba^ 2dvot beFommen. ^s ift gut,

aber man foll nic^t bamit ^anbel treiben, benn man würbe
wenig babei gewinnen, 3d) gab bem ^urf^en fünf 2^arline,

unb er l^at eg mir Faum bafür geben wollen. 3d> bleibe burd>

deinen legten ^rief bat>on unterrichtet, ba^ ^orenjo ^ier burcf)«
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Pommen wiv^, lm^ t)aß iö) if>m einen guten i2:nipfang bereiten

foU. tlTir fd>eint aber, ^u weißt nic^t, wie id> ^ier lebe,

^arum l>alte i<i> ^iö) für entfd>ult>igt. tDae id> fann, will

id> tun. t>on (Siemonto I>öre id)^ t)aß er l>erBomnten will,

um feine ?(ngelegen^eit ju betreiben. 0ag' i^nt in meinem
Hamen, t>a% er fiel) ^abei von mit nickte perfprecf)en foll, nid>t

treil iö) il>n nid>t al0 ^rut)er liebe, font)ern weil iä) il)m mit

nickte l>elfen ^amu 0<^ bin gel>alten, mid> mel>r ju lieben

al6 ^ie andern, unb ^Mm nicl>t einmal mir mit notwendigen

^ad^tn bkntn. 3d> bin I>ier in großer ^ihnmernis unt>

imtcr t>fn größten förperlicl>en 5tnftrengungen unb l)abe nic^t

5reunt>e feiner 2(rt nnt> will fle audy nidyu Un^ ic^ I>abe nid)t

fo t)iel Seit, baß id> ba0 nötige ejfen l^ann, ^rum mad>t mir

nid>t nocI> mel>r 0orge, t)enn icl> fönnte Mnt Unje me^r ba*

von ertragen,

X0(X9 ba0 ©efcf>aft anlangt, fo ermahne trf> i^ud>, eifrig ju

fein. i^6 gefällt mir, baß (P^iovanjlmone fld> auf gutem XOtQ

bepnbet. Borgt bafür, gered>t ^u mehren ober boci> ju er-

halten, xvae 3^r l>abt, bamit 3l>r fpäter mit (größerem um*

5ugel>en verftebt. ^tnn id> I>ofFe, xvtnn id^ bortl>in jurücf'

Febre, ii^ud) felbftänbig ju mad>en, wenn 3l>r ^it =£eute ta^u

feib. 0age ^obovico, baß icf> i^m nicf>t geantwortet I>abe,

t^tnn id) i)cut him Stit. Unb wunbert l^ucJ> nic^t, wenn idy

nid)t fc^reibe.

^om, Dor Um 17. 3(uguft 15 10.

^uonarotto. 3d> erfe^e au6 deinem legten ^rief, ^<^fi "Jl^v

alle gefunb feib, unb ^a^ J^obot>ico tin anbree 2(mt erl>alten

bat. 2CII t^as gefällt mir, nnb beftärFe i}yn badn^ es an^n*

nel>nten, wenn es fo i% ba^ er porfommenbenfaüs gletcf> nad>

^lorenj jurücffc^ren ^ann. Od) lebe ^ier voit gewöbnlid) unb

werbe meine ITTalerei in ber näcl>ften TDoc^e beenbet |>aben,
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^a0 ^eißt t>tn (Zeil, t)cn i<fy begann. Unt) ici> glaube, t)ag icl>,

wenn ic|> (le aufget^ecft I>abe, ®elb erl>alten ttjert^e, unt) id>

ttjerbe mtd> aud) noc^ bemül>en, einen HTonat Ui^laub für

Floren; ju beFommen. 3d> weig nicf>t, was folgen wirt).

3c|> I>dtte i^n fc^on nötig, btnn id> bin nic^t fel>r gefunb.

3d> l>abe Feine ^eit, mel>r gu f(|>reiben. 3c|> werbe itncfy

mitteilen, wie ee weitergebt.

33.

Äom, 23. 5cbruar 1511.

^uonarotto. tiefem ^rief liegt ein andrer an ^cttn 2Cgniolo

bei. ®ib il;^n i\>m gleic^. 3cf> glaube, baß icl> in wenig Cagen

werbe naö) Bologna 5urödFel>ren müfTen ; bcnn ber 2)atar be0

papftes, mit bem icl> von Bologna Farn, perfprad> mir, als er

von ^ier abreifte, bc^,^ er, fobalb er in Bologna wäre, für mi(i^

alle t>orVe^rungen treffen würbe, bamit iö^ arbeiten Fönnte.

nun ift er fc^on feit einem UTonat fort, unb id^ I>abe nod>

nicl>t0 gehört. 3d> werbe nod> t^ie ganje näd>fte XOcxfye warten.

^ann glaube icl>, wenn es ni4>t anbere Fommt, gc^e iö) nad)

^öologna unt^ paffiere babei Älorenj. ©onft nickte. ®ib
4.obot)ico XXa^vi^t nnb fag ii^m, baj§ td> gefunb bin.

34.

^om, 10. Zo^nyxM I5J2 (?)

^uonavotto. 34) ^atte por mel>reren ?Cagen 'deinen ^rief

erhalten, mxz bcm icl> "^eine 2ibflc^t genau erfal>ren ^abe.

Unb 'oc^ e6 ju lang ivdre, au0fül>rlic^ auf jebee l^injelne ju

antworten, will i^ ^ir furj meine UTeinung fagen. tDae

bas (Sefd>äft betrifft, fo bin iCc^ willen0, fopiel ju tun, wie

ic^ rerfprodjen ^abe, fowie i^) bort^in fomme. Unb obwo|)l

td> fc^rieb, man möd>te je^t ein J^^anbgut Faufen, fo bin x&}

bod> auc^ nod) gewillt, '^c^ (B>efd>äft ein5uricJ>ten, benn wenn
ic|> ^ier fertig bin nn'^ alle meine 2(ußenftänbe eingebogen ^abe,
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fo wirb c0 an0reid>ctt für bae, was id} mv^pvad}» XOm nnn
ba9 betrifft, baj3 ^ii jcmanbcn gefunbeu I>aft, bcr ^ir in Me
^attb jwei« ober breitaufenb 2:)uPaten geben will jur itvoff-

ttuttg bee CB>efd)äft0, fo ift bae eine größere ^örfe als ^ic mtint»

Wtiv fd>eint, 2)u follft t^ae auf jeben 5<^U annehmen» 2(ber

fie|> ju, t>a^ 2)u nid)t betrogen wirft, btnn es Pnbet fid> niemanb,

ber ant>tvn mel>r VDoI>ltaten erweift als fld> felbft. 2)u fagft

mir, ba^ biefer Wann ^ir eint feinet Od>ter jur 5t'au geben

wolle; unt> id> fage ^ir, t>a^ alle 3tnerbietungcn, bie er ^ir

mad>t, nichtig fid> erweifen werben, bit 5ratt ausgefc^loflen,

xvtnn er fie ^ir angel>ängt ^aben wirb. Xlnb b(xnn wirft 2:)u

bie inel>r als 2:)u wünfc^cft I>aben. ^ann fagc icf) ^ir nod>,

ba^ es mir nid>t gefällt, jlrf> ans ^abfudjt mit fernen, t^it

tiefer als 2)u ftc^en, ein^ulaffen. ^ie ^abfucf>t ift bie größte

&ünbt, unb hint &<Kd)t, an ber Qiin'bt ^aftet, Panit ein gutes

i^nbt ^aben. UTir fd>eint, ^u gibfl il>m gute TDorte unb

M^\^i^ bit Q<id^t fyin, bis ic^ l>ier fertig bin, bamit i^ fel>e,

wie id^ ftel>e. Unb bas wirb in brei tlTonaten fein ober wp
gefä^r fo. X^un tu, wie es ^ir gut f4>cint, 3d> f)abe nic|>t

e|>er antworten Icönnen^

35.

^om, 21. 3luguft 1512.

^uonarotto. 3cf> b^be deinen ^rief erl>alten, auf ben id>

nur furj antworte, weil id> Feine Seit I)abe. VDas meine

^ücfPe^r bortI>in anlangt, fo iann id> nid>t fommen, wenn
id^ nid>t mein lt)erF enbigc, bas, glaube id>, noc^ ben ganzen

Beptember Foften wirb. tDa^r ift, baf^ es eine fo große

2trbeit ift, ba^ id> fle nid>t auf tJierje^n iage berecf>nen ^ann.

(Efenug, por 3tllerl>eiligen werbe icf> auf jeben 5<^ll bort fein,

wenn ic^ nid>t in^wifd^en fterbe. CF<^ arbeite J)ier mit aller

^raft, benn mir fd^einm taufenb CJa^re ju vergeben, el;e icl>

bort bin*
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36*

Äom, 5. Qeptember I5I2.

^uoitarotto, 3d> f>abc ^itr mebrcre ?Cage nid>t gcfd>neben,

^entt ee Ift mir I>tcr nickte begegnet. Vlad^btm id> nun I>di'e,

wie ^(^rt Me 2)ingc ftel>en, fd>emt mir gut, bag 1^ meine ^In*

fid>t fc^reibe, unt) t>ie ift: XOtnn bas J^ant) in fcf>lec^ter t>er'

fajTung ift, n?ie man ^ier fagt, ^a^ CJJ>^ ^He i^uc^ an einen

0vt 3ui*ücf3,iel>t, tt?o 3^r fid>er feit>, unt> t)a6 ^abe unt) alles

ant>re im Btid> lagt, ^enn t>a0 J^ebcn ift mel>r wert als bie

^abe. Unt) wenn 3i>v nid>t (Belt) I>abt, unt von bort fort'

3ugel>en, fo ge^t j^um öpitalmeifter unt) laßt i^ud> trelcf>e0

geben. tDenn id> in i^urer Btelle wäre, fo würbe fc^ allee

(Selb, t^as ber ©pitalt>orftel>er t>on mir l>at, abgeben unb

ncid} &tn<t geben un't> ein ^ciU9 mieten un'^ bort fo lange

bleiben, bis flci> bte ^inge in ^lorenj georbnet I>aben. 3d)

glaube, ba^ ^ic t>ollmacbt, Uc tcf) J^obouico aueftcllte, nod>

nicl>t abgelaufen ift, fo ba^ er noc^ mein ©elb erbeben Fann.

^rum, wenn es notwenbig ift, nel>mt es unb gebt aus, weis

Ofyv bei folc^en (Befahren braud)t, unb b^^t mir ben ^ejl

auf. 3n bie 2(ngelegenl>citen bes ^cnbes mifc^t ^nd} auf

Mnen 5aU, weber in (Eaten nod> in Worten, nnb tut, wie

man es bei ber peft macbt: &eib t>ie erften auf ber 5l«d>r.

©onft nichts. ^cnad>ric^tige mid) fo fd)neil 2^u Hnn% benn

ic^ bin febr aufgeregt.

>lom, 18. September I5I2.

^uonarotto. 3d> f>abe aus deinem legten ^rief erfef>en,

rvie bas J^anb in groger ®efabr war. ^abcr war id> in

großer i2^rregung. XXnn b<*t man gefagt, bA^ bas ^aus ber

UTebici von neuem nacb Sloren; geFommcn unb jeglicbes ^ing

georbnet i^. ^arum, glaube id>, ift nun bie (S>efa^r tJOruber,

ndmlic^ vov ben Spaniern, unb id> meine ni(i>t, bi^f^ man
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ftod> abjurcifcn bvandyt ^arum bleibet ftt trieben unb mac^t
itnd) nid>t freuitt> unt^ t>ertfaut mit Feinem, außetr mit ©ott.

Utib fpred>t von nkmanbtm tvtbtv gut iiod> fcf>led>t, tt?eil

man tticl>t ^a6 i2^nt>e t)er iDinge weiß, kümmert i^udfy allein

lim i^wrc 2(ngelegen^eiten.

VOae ^ie vierzig ^uFaten betrifft, bit Jlobovico von Banta
HTaria Huora abgehoben I>at, fo fd)rieb id> jd^u^ porgeftern
einen ^ricf, t)ag 3^r, falls CJl>r In J^ebensgefa^r Famet, nicf>t

nur Me Dierjig, font>ern <^lle ^uPaten auegeben Fönntet» 5tber

barüber Jyinciue ^«be Ic^ ^udy md)t i^rlaubnle gegeben, bae
©elt> aniurul>ren. Cfcf> erFläre i^uc|>, bafj lcl> nid>t tintn

(Srofc^en I>abe unt) fojufagen o^ne &d)uic unb nacFt bin,

unb ld> Fann nlcl>t ef>er meine Äeftfumme erhalte», bis mein
XOct^ tJollenbet ift. 3c^ leiöe bit größten !tTül>en nnb ^Kümmtt'
niffe, Saturn, wenn and;^ 3l>r mancl>e0 inül>fal ert>ult>en müßt,
laj^t es itu(^ nid>t leib fein. Unt) folange 3^r i^ucf> mit i^uvtm
(Selb I>elfen Fönnt, nei>mt miv nid)t bas meine auger in fällen

ber (Befa^r, wie iä) gefagt l>rtbe. Unb trenn ^l>r es fe^r

bringenb braud>t, fcl>rcibt mir bod> erf^ bitte i>orI>er. 3^c^

werbe balb bort fein. I^s wirb auf Feinen S^W ettvas fehlen,

ba^ Id) nid>t bei Ütnd^ 5(ller^eiligen feiere, wenn es ®ott
gefallt.

38,

Xom, 30. aull HI3.

^uonarotto. ^er ^tcinmct^ UTId>ele Fam f)itt^tv ju mir
nnb I>at mid> um dnc gewiffe &nmmt für feine =€eute bort

gebeten. 3cl> fenbe fie 2)ir. ®el> alfo gleid) ju ^onlfajlo,
er wirb ^ir vier 2)uFaren geben, unb gib t^k btm ^ttinmet^
UTeo i>i (E^imentl, ber In ber 2:)ombau^ütte arbeitet, unb gib

ll>m and) bm ^rief, ber biefem belllegt, ber an i^n gevid>tet

i<^, unb laß 25lr eine Quittung von feiner ^ant> geben, ba^
er fle t>on mir für tnid>ele erl>alteit l>at, unb f4>icFe fie mir.

2)er genannte UTIcbele ^at mir gefagt, tvk ^u ifym jeigteft,
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^<^ß ^u in Bctttgnatio itttgcfäl>r fed>3tg 5)uFatcn auegegeben

I>aft. !3c^ eriDttere mid>, wie ^u Öas mir aud) ^ier bei €ifd)

fagteft, t>a^ 2^u t?on t)em deinen t>ielc ^uFaten auegegeben

^aft 3d> tat fo, al0 perftänbe id) ^ici> nic^t, unt> n?unt)crte

mid> nid>t darüber, weil id) ^id) iennc. 3^ glaube, t>ag ^u
fie aufgefc^rieben I>aft unt> ^vai} darüber fü^rft, um fle tintfi

(Cags \>on m\^ fordern ju ^onwtn, Unt> ic^ möcl>te t>on deiner

UnMnFbarFeit wifTen, mit weffen (E>elt) 2:)u fle gewonnen ^aft.

3c^ möd>te ^ann aud> nocf> wiffen, ob 2)u Jlec^nung fü^rft

über jene 3weil>unt>ertad>tunt>5wan3ig ^ufaten, ^ie CJ^J^ t^^^»^ bei

0anta HTaria Huopa abgehoben ^abt, yxn'o über t)ie fielen

anöern ^unt)erte, t)te icf> auf t)ae ^aus unb für i^ud> perwanbt

^abe, \xn'^ über t>ic nTül>en unt) haften, tie id> getragen, um itnd^

ju I>elfen. 3d> möchte wiffen, ob ^n darüber ^uc^ fü^rft.

XOtnn ^u fot?iel t>erftant) I>ätteft, t>aß ^u bie lX)al>r^eit erFennft,

iinirt)eft ^n nicl>t fagen : 3<i> \>(^^t fovkl von t>em UTeinen per»

wanbt. Unt> ^n wdreft aud> nid)t I>ergeFommett , um mic^

mit innrem 2tnliegen ju behelligen, öa ^u fiel>ft, wie id) mic^

mit i^ud> in t>er "Dergangen^eit t?erl>alten l>abe. ^u würt>eft

im (Gegenteil gefagt I>aben: UTic^elangelo tvti^, waQ er nne

gefd)rieben ^at, un^ wenn er fo je^t nid^t tut, mn^ er einen

^int>erung0grunb l>aben, ben wir nic|>t Fennen, unt> Ofyv würbet

itud) ge^uDen, t>tnn ee ift nid;t gut, ein Pfert) ju fpornen,

bae an xintt für ftd> fc^on aus allen Gräften rennt» 2Cber

!Jl>r I>abt mic^ nit gePannt unt) Fennt mid^ and^ je^t nic^t.

©Ott vergebe i^ud>I ^tnn er I>at mir t)ie (2^^a^e erwiefen,

t>a$ id;^ bei ^em, was id^ mir t)orne^me ober vorgenommen
I>abe, au8l>alten Fann, t>amit ^ud) geholfen werbe. %btv bae

iverbet 3^v erft erFennen, tvtnn 3l>r mic^ nfc^t mel>r l>abt.

3d) teile ^ir mit, bag i^) nid)t glaube, biefen Beptember

bortI>in Fommen ju Fönnen, benn icJ> bin fo in 2Cnfpruc^ ge-

nommen, ba^ id^ nid)t $eit ^um Ö^ffen finden Fann. (S»ott

gebe, b<i^ id^ ee leiftett mag. ^arum will id^, tx>ic id^ Fann,

J2Lobox>ico ^it Ponniad>t geben, xvit i^ fd>rieb, ^cnn i(fy fyaht
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e« ntcmals pcrgeflTen unt> will itud^ taufent) ^ufaten In bie

^ant> geben, wie ic|> i^uc^ t>eifprad>, bamit 3^r mit ben

andern, bie 3l>r I>abt, ein felbftän^igee (£>efc^äft anfangen

fönnt. 3cl) will niö^ts von innrem (gewinn, aber i(fy will

fid>er fein, t>ag 3^r nad> 3el>n 3al>ren, vocnn id) nod> lebe,

mir t>iefe taufend 2)uFaten in \^ai*en ober in (g>elb, wenn icl>

|le tt?ieberl>aben will, jurücfgebt. !3d> glaube nicl>t, baß ee

ba^u Fommen wirb. 2tber xvcnn id> fie braud>te, wollte id>

pe wieberl>aben, wie id^ fagte. Unb t>ae foU für ^ud> ein

Sügel fein, t^c^^ 3l>r nid>t mit il^ntn übel umgebt, ^arum
benFt barüber n<^d^, beratet i^ud> nn^ fd>reibt mir, xvic 3l>r

tun wollt, ^ie vier^unbert ^uFaten, ^it 3l>r t>on mir l>abt,

follen in t>ter (Teile verfallen, fo t>a^ auf jeben ^unbert treffen,

un'O Hc fd)enFe ic^ Htud>. ^unbert Jioborico, l>unbert ^iv,

^unbert (Biot>anftmone unb ^unbert ®iemonbo, unter ber ^e-

bingung aber, ba^ 3l>r fie ini<^mmtn im ©efcf>äft anlegt. @onft

nichts. 5eige btn ^rief 4.obot>ico unb entfd>lie6t i^ud), wae 3^r
tun wollt, nn'b gebt mir tfie Bid>erl;eit, it?ie id) (le iJtn<i> fd>rieb.

%m 30. 3nli, (5tbt ac^t, t>cf,9 ®elb abzugeben, bae tc|> ^ir

pon lUic^ele fenbe.

39.

^om, 9. (?) 3uni ISIS.

3c^ |>abe t^tn ^rief an 5ilippo ©trojji gefcl>rfeben. @ie|>,

ob er ^ir gefällt, unt> gib ilyn ifym. XOtnn er nid>t gut ift,

fo wirb er, voit icfy wti^, mi(fy entfc^ulbigen, benn es ift nic^t

mein ^anbwerF. i^e genügt, wenn er ^ir bienr. 3cl> wünfd>te,

^u fud)teft t>tn BpitaiPorfteI>er t>on ©anta ITTaria Hnoua
auf unb Uegeft ^ir für miö) pier^e^unbert $)uFaten 3al>len

von btncn, bic ic|> bort nieberlegte, benn id> muß bicfen ©ommer
große 2tnftrengungen mad>en, um biee XOtvf ju pollenben; i^
glaube ndmlid), t>af^ i^ bann in t>it 2)ienfte be« Papftee
werbe treten muffen. Unb bavum l>abe icl} ungefähr iwan^ig'

taufenb Pfunb ^t^ geFauft, um gewiflfe 5igwt'en ju gießen.
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0(^ brauche (E>elt). ^ai*um perabrcöe, tvtnn 2)u t)iefcn ^rtef
gelcfeit, mit t)em 6pitalt>orftel;eiv t>ag er flc nur jaulen lägt.

Uttt) wenn ^u e0 mit pier Si'Ättceeco ^orgerini, ^cr bort ift,

m<^(fytn fönntcft, baß er es mir I>ier von feinem ^auB au9'

jaulen ließe, tväre ee mir fel>r lieb, t)enn pier Sranceeco ift

mein 5reunb unt> würbe mir gut t>ienen, Un^ ma<fy' nic^t

jS-ärm, t)enn icf) möchte, baß mir bae ®elb l>ier geheim ge5al>lt

tt?ürbe. Unb von bem, w<x9 in Banta UTaria Vluova per«

bleibt, nimm auf jeben 5aU t)on bem Bpitalporfte^er gute

0icf)er^eit. 3cl> erwarte ^<^b ®elb. Bonft nickte«

40.

(Earrarvi, 23. HotJember 15 16.

3c^ ^abe aus ^timn legten Briefen erfahren, ba^ ^obopico

fterbenefranB gewefen ift unb, wie ber 2Crjt le^t|>in fagt, ba^,

wenn nicl>te anbreö t^a^u Fontmt, er außer (B>efal>r ift. ^a
bem fo ift, werbe icl> mic^ nic^t auf t^tn XOcq ju i^ud> mac|>en

bmn e0 ift mir fel>r unbequem. XOtnn aber (0efal>r wäre^

möc|>te t(^ i^n auf jeben 5<^ll por feinem ^obe fel>en, nnb
wenn ici> felbft mit ifym fterben müßte, ^ber id) l>abe gute

Hoffnung, t>a^ er ficl> erI>olen wirb, unb barum fomme iö;^

nicl>t. tDenn er aber bocf> dntn ^ü(ffall erleiben foUte, wo*

por (Sott ifyn unb une bel>üte, fo pe^ ju, ba^ i\^m nickte er*

mangle an feiner Beele unb bcn Qa^tamtmcn ber 3^irci>e,

unb laß ^ir pon il>m fagen, ob er will, ba^ wir etwas für

feine Bcele tun. Unb laß es il>m auc^ nid)t an bm leiblicl>en

^ebürfniffen fe|>len. ^cnn id} fyabc mid) boc^ nur fo für

i\^n abgeplagt, um il>m in feinen nöten bei5uftel>en, e^e er

ftirbt, unb fie^ ju, ba^ ^tint S^<^^ ^^i^ ^itbc für alle feine

^ebürfniffe forgt; icl> werbe es i^r unb ^ud) anbern allen

pergelten, wtnn es nötig fein follte. net>mt hint Äüc^rid>t

barauf, wtnn 3l>r felbft bas, was wir l>aben, l>ingeben müßtet.

2(nbre0 ^abe iö^ nid>t ju fd>reiben. &tib in S^i^btn unb

gib mir na4>ric^t, bcnn i(fy hin in großer Borge unb 5wr<^t.
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€tn Mcfem bciliegcnber A3nef gib Stefano ©ellato, baß et:

er tl>n nad> Äom an bie ^öorgerini fenbe. Äeforge il;tt gut,

^tnn er enthält i;t>ic|>ttge ^ingc.

41.

Pietrafanta, 2* 2(pril J5J8.

^uonarotto. CFc^ vrünfc^te, baß ^u mid) benac^rid)tigteft,

ob 3acopo 0alpiatt t>tn i:>ertrag für Ut ^Konfwln ber 1l?ollen'

weberjunft na(fy bem il^ntwurf, wie er mir perfprad), ^at

auefertigen laffen, unb ivenn er es noc|> nict>t getan, bann

bitte i\)n meinerfeite, ^a^ er ee bod> tue. XOtnn ^n fiel>ft,

^a^ er ee nid>t tun iviii, b<f,nn gib mir nacl>rid>t, bamit id>

von ^ier ab5iel>ett ^ann, ^tnn ich ^abe micf> in tin Unter-

ncl>men eingeladen, t^ae mic|> arm mac^t un:^ mir auc^ nid>t

glückt, wie ic^ I>ofFte. (Z^ro^bem aber will ic^, weim man mir

|>ält, wae t)erfprocl>en würbe, t>a9 Unternel>men fortfe^en

unter t^m größten tlnfoften un^ UTül>en, bis je^t oI>ne jebe

®ewiß^eit auf l^rfolg.

XOm t>tn 0traßenbau l;ier betrifft, fo fage CJacopo, t>iX^ i^

tun werbe, wa^ ©einer UTagnipjens gefällt, unt> t^a^ er in

bem, xvc^e er mir auftragen wirb, fiel) ni4>t getäufc^t fül>len

wirb, t>tnn id> fud;e in fold>en fingen nid[>t mtintn Vlut^tn,

fonbern ^cn Vlnt^tn um bit i^^re meiner (Bonner nnt> bee

Paterlanbee. Unb tvtnn i(fy vom Papft unb pom ^Rarbinal

um bit Oberleitung bei biefer ©traße bat, fo tat i<fy t>M nur,

um befe|>len ju Unntn unb fie auf jene ©teilen rid>ten ju

laffen, wo ber befte UTarmor ift. ^tn fennt nic^t jeber. 3c^

^abe fie auc^ tud>t erbeten, um burcl> fie Qtwinntn ju können,

btnn idt^ btnU nic^t an fold;e ^inge. 3m Oegenieil, iö) bitte

t>it magnifijenj ^acopoe, ba^ er fie machen läßt t>on UTaeftro

^onato, bettn ber ift in folcf)en ^inQcn ftfyv tüchtig. Unt> id>

^alte ifyn auc|> für treu. Unb mir möge er bit ®enel)migung

erteilen, pe rid)ten unb anlegen 5U laffen, xvit ee mir gut

fc^eittt. ^^nn id; vvü^, wo ber befte UTarmor ift, unb tvti^,
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ttjeld)c &<xfttn Me Btragc ju tt agen ^at, unt> glaube babei

fel>r 3U fprtren für t>en, t>er 3al>It. 2)arum gib Don bcm, wa^
id> ^ir fd>rcibc, bem gcnattittcn C^acopo nad>ric^t wnb enipjtcl>l

micf) ©eitter tTTagnipjenj unt) bitte i\)n, t)aß er mid> nacf> ptfa

an feine J^eute emppel^lt, öaf^ fle mid> unterftüijen beim UTieten

von Warfen, bannt id> meinen UTarmor von Carrara fort»

fd>ajfen Vann, 3<i> bin in (B^nna gewefen unb ^abe vkv
Warfen c^n ben ©tranb gefül>rt, um fit ju belaben. ^ie

Carrarefen l>aben t>ie i^igentümer ber Warfen beftoc^en wnt)

gebac^t, mic^ ju blockieren, fo bag id> noc^ feinen i1^ntfd>lu^

gefaxt l>abe, unb iö) glaube, ic^ gel;e ^eute nac^ pif^, v^m

mir anbre Warfen ju beforgeit. 2(lfo empfiel>l mic^, n?ie ge»

fagt, unt> fd)reib mir, 2tm 2- 2(pi*il.

^e^anbelt meinen Wiener piero, wie 3^tr mir tun würbet;

unb tvmn er (Selb braud>t, gebt es il;m, unb ic^ werbe i^ucl>

jufriebenftellem

42.

Pietrafanta, JS. 3tpril I5J8»

^uonarotto. 3c^ entnehme aus deinem legten ^rief, ba^

ber Pertrag nod> nid>t gemacl>t ift. S^as bekümmert mid; fe^r.

^arum fd)i(fe id> bortl>in einen meiner ^urfc^en eppreg, einjig

3U bem Bwed, ba^ er t>m 2:)onner6tag ba bleibt, um ju fel>en,

ob ber t>ertrag gef4>loffen wirb, unb 5t^eitag frü^ foll er ab*

reifen unb mir 2lntwort bringen. Unb wenn ber t>ertrag

gemacht wirb, wit iö^ es nac^gefucl>t I>abe, werbe i(i> bas

Unternel>men fortfül>ren. XOcnn bas nid>t cm Donnerstag,

wit ^u mir fc^reibft, gefd;>iel)t, werbe id> ^war nic^t glauben,

ba^ CJacopo öalpiati nic^t btn XOilitn ^at, es ju tun, wol>l

aber, ba^ er es nid>t ^<inn, Unb i4> vrerbe fofort ju pferbe

fteigen unb ju btm ^atbincl von HTebici unb ^um papft reiten

unb i\)ntn meine 2tnftd>t fagen. 3<i> werbe ^ier bas Unter-

nel>men perlaffen unb naö^ darrara jurüdPe^ren. ^tnn bavum
bin t4> gebeten, wit man (if>riftus bittet.
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S)te ©tclnmc^ett, Me id) t>on bort (Slorcnj) mttnal>m^ t)erftel>en

gatij unt> gar nid>t0 auf t)cr tDelt, roebcr pon ben ^rüci>en,

no(fy vom nTarmor. &ie Foften mic^ mcf>r als ^unt)ertt>rcißig

2:)uFaten unb l>abcii mir nod> nid>t tin gutes UTarmorftü*

gebrod>cn, utib fle gel>cn überall I>erum unt) pral>len, baß fie

große 0ac^)en gefunben t>abett un^ j« arbeiten fuc^ten für bic

iDombaul>ütte unb für anbere, mit bem (E^elb, bae fie t?ott

mir bekommen ^abett. 3d> weiß nic^t, n?eld>e (Bunft fie ^abeu,

aber ber papft foü alles wiffen.

Beit id) I>ter bin, I>abe id) ungefähr brei^unbert ^uFaten fort-

geworfen, unb id^ fe^e ttod> nid;>t, wae für mic^ Hu^en ift.

3d) l>abe es übernommen, ?Cote ju erwecken, in^tm id) biefe

^crge gä^men wollte vint> Äunft in biefes &anb pflanzen.

XOtnn bie tDoUenweberjunft mir außer bem UTarmor nod>

I>unbert 2)uFaten im ITTonat gäbe, ba^ ic^ machte, was td>

mad)t, fo würbe fle nic|>t übel tun, ftatt mir nic^t btn Vtv»

trag ju mad^tn» ^avum empfiel>I mic^ CJacopo ©alviati unb

fd>reib burd> meinen ^urfd>en, wie bic ©ac|>e gel>t, b(t,mit id;^

fofort tintn ^ntfd)luß faße, bcnn irf> t)erjel>re mid^ |>ier in

i^^rwartung.

iDie Warfen, bit id) in pifa mietete, finb nod> nid>t angelangt.

3d) glaube gena6fül)rt ju fein, unt> fo gel>t es mir in allen

iDingen. t)erPucl>t fei taufenbmal ber ^ag unb bic Btunbe,

ba id) (Earrara verließ. 2)a0 ift bic Urfad)e meines Äuins.

^ber id> werbe balb bci\)in jurüdFel>ren. ^eute ift ®utes tun

&ünbc, ^mppe^l mid> (Biovanni b<x Äicafoli.

Tin feinen 23ru6er (Biovanfimone.

43.

Bologna, 2. tHai J507.

(E>iopanfimone. 3d> erf>ielt »or mef>reren Cagen deinen ^rief,

über btn id) mid> fel>r freute, ^ann fd>rieb id^ ^it ^wü
Briefe, ut^ bei bem guten OlücF , bas id) bc^mit ^u I>abett
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pflege, glaitbe id;>, wiv^ ee aud> mit liefen älynlid) cvQanQtn

fein, ttämlid), t)ag ^u fle nid>t bekomme» I>aft.

3c^ teile ^iv mit; txig id> fpäteftene nad} jwei ntoimten ^ort

fem werbe, gefalle es (£fc»tt! Unb bae, was td) ^uonarotto

uitb ^iv t)erfprocI>en l>abe, bin id) geneigt 5u tun. 3d> fd>reibe

^ir nid>t auefü^vlic^ meine 2tb(icl>t, nod) wit grog mein t>er'

langen ift, i^u^ ju b^^f^^^ ; ^^^^^ ^^ «^J^l ni(f>t, t>a^ tin anbvtt:

von unfern 2(ngelegenl>eiten erfal>re. 2Cber fei guten tlTute,

Wnn te ift für ^icb tint größere m\b beffcre ©ac^e in %U9*

fic^t, al0 2)u benFjl. Bonft b^l^^ ^^ ^t^ nichts über biefen

punFt ju fagen. tDifie, ba^ man l>ier in Lüftungen erfticft,

unt> beute finb ce fcl>on Dter (Tage, ba^ bas ^anb in TDaffen,

in großem ^ärm nn^ ®efa^r ift, unt^ bcfonbere fürd>tet man
für ^ic Partei ber ^ird>e. Unb bae gefd)iebt gegenüber btn

X?erbannten, nämlid> t>tn Sentit) ogli, t^ic t)erfud>t b<^ben, mit

großen (Truppenmaffen in t^it Btabt tt?iet>er tin^nMnQau
%btv ber große tlTut nn'b bit ^lugbeit 0einer ^errli(^Feit bes

Legaten famt btn großen Vorbereitungen, bit er gea*offen,

^aben au<^ bieemal, glaube ic^, it?ieber bae ^Mtb befreit;

btnn ^eute abenb um bit breiunbjwanjigfte Btunbe Vam bic

^unbt aus i^rem 5elblager, ba^ fie ju il>rer geringen i^l>re

fic|> jurücf^ogen. ©onft nid>t0. ^itte ®ott für miö^ unb

lebe froJ>, btnn id} tt?erbe balb bort fein.

44.

:^om, (Jtnbt 3nni ober 2(nfang C^uli J509.

(S>iot>anfimone. i^s ^eißt, wer bem (B'Uten (Butes tut, läßt

ifyn no(^ beffer werben, nnb btn i^lenben ma^t er baburc^

nod) elenber. 3d> l><^^^ t^w« feit mel>reren CJal>ren mit guten

XOovttn unb mit ?Caten ^id> auf ben tDeg eines guten J^ebene»

iranbele jurücfjuführen gefud;t unb i,nm 5fieben nnt ^tintm

Pater unb un^ anbttn* Unb 2)u wirj^ immer fd>limmer.

3d} fage nid>t, ba^ ^u ein i^lenber bift, aber ^u bift fo, ba^

^u xvebtv miv noc^ btn cnbtvn gefäUft 3d> Fönnte ^ir tint
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lange Äc^e über ^ein betragen l>alte!t, aber ee würben XOovte

fein xvic bie andern, t>ie id> gemacl>t I>abe. Um ee hirj jw

macl>en, Fann id> 2)tr nur alö gewig mitteilen, t)aß ^u nichts

auf t>er Welt l>a% nn^ ben Untcrf>alt un^ bie 'Küählyt naci>

^aw0 I>abe tc^ 2)ir feit einiger ^cit bie I>eute um (Brettes

willen beja^lt in t>em ®lauben, ^u wäreft mein trüber wie

t>ie andern. Hun I>abe td> t>ie CS>ewigf>eit, bag $)u nid>t mein

trüber bif^ ; bcnn wäreft ^u ee, fo würbeft ^n niä)t meinen

t>ater bebroI>en. 3m ©egenteil, ^u bift eine ^eftie, unb wie

dm ^eftie werbe id> ^i(fy bel>anbeln. tDiffe, wer feinen

t>ater bro^en ober fd>lagen ftel>t, ift gehalten, bae J^eben bc^*

für einjufecien. Xlun genug baron.

3d> fage SDir, baf^ ^u nickte auf ber TDelt ^aft, unb fobalb

id) b<i5 Oeringfte von i:>cimn 2(ngelegenl>ejten ^öre, werbe id^

mit ber poft bort^in Fommen nnb ^iv deinen 3rrtum auf«

zeigen unb bic^ lel>ren, ^tin (But ju perfd>leubern unb in bic

Käufer unb Oüter, bie 2)w nid>t gewonnen I>aft, 5euer gu

werfen, ^u bift ntd>t bort, wo ^u glaubft. XOcnn td> aber

bortl>in Fomme, bann werbe id) S^ir etwae geigen, ba^ ^u
mit I>eif5en 2lugen barüber Flagen follft unb erFennen, worauf
^u deinen ^oc^mut grünbeft.

3d> I>abe ^iv bit9 nod> t>on neuem ju fagen : XOenn ^u ftreben

wiüft, (Butee 3u tun unb IDeinen Pater e^ren unb t)erel>ren,

werbe id> ^ir xvie ben anbetn Reifen unb i^ud^ in Furier Seit

ein gutes (Befc|>äft einrichten laffen. XOenn SDu nid>t fo tuft,

werbe idfy bort fein unb ^eine ^acfyen fo orbnen, ba^ ^u
erFennen follft, wer ^u bift, beffer als ^u es je Fanntefl, unb

£)u wiffen wirft, iras ^u auf ber tX^elt f>aft, unb es überall,

wo iDu gel)ft, ftl>en wirft ©oiift nicl>ts. XOo id) es an TDorren

fel>len laflfe, werbe icl> mit ZCaten ergänzen.

3d> Fann ntc^t um^in, ^ir no^ jwet Seilen ju fd>reiben. ^as
ift: iö) bin feit jwölf C^al)ren Fümmerlid) lebenb burc|> ganj

Italien gebogen, l>abe jebe ^ö^maö) erbulbet, jebe rrTül>fal

ertragen, \><f,bx meinen ZRörper mit jeber 2tnftrengutig gepeinigt,
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?>abe ba« eigne J^eben taufenb (E>efal>ren auegefe^t, nut um
meinem ^aufe ?u I>elfen ; unb nun, wo td) begonnen ^abe, es

ein tveniQ ju erl>eben, willft 2:)u ber einzige fein, t>er in einer

Btun^e perwirrt un^ perwiiftet, was id> in fo vielen 3al>ren

un^ mit foId>en tnül>cn aufgebaut I>abe. ^dm J^eibe (t^rifti,

bae foü nic^t n)al>r werben! ^enn ic^ vermag mit 5el>ntaufenb

2^eineegleid>en, tvenn not tut, fertig ju werben, ^vum nimm
Pernunft an un^ verfucf>e ni4>t einen, ber anbre Hot ^at.

45.

Siovtn^, furj vor ber überfieblung n<id^ l^om J53^.

(Biovanftmone. UTona UTargerita I>at nid^t gut verftanben.

%le id^ geftern frül> von ^ir nnb (Biemonbo fprad) in (Begen-

wart von ^errn (E>iovan 5ranee6co, fagte iö), t>a^ ic|> für i^uc^

alle ftet0 mel>r als für mid^ felbft ^etan nn^ viel Ungemad)
erbulbet ^ätte, btnn 3f>r erbulbetet es nic^t, unb ba^ 3^r nie

etwas anbres getan als fd>led>t burd> ganj 5lorcn^; ju reben.

^ae iftf was idy fagte : nnt> fo wäre fie nid)t wal>r in innrem

^ienfte, btnn 3l>r feib gemacl>t, t>iel> ju l>alten. tDas ben

2iufentl>alt bort anlangt, fo fe^e icf) gern, ba^ 2)u bort bleibft

un^ ^cint ^equemlid>Feit l>aft nnb trac^teft, gefunb ju werben.

^tnn an btm^ was idy ^ann, will idy iituöy niemals VHangel

leiben laffen; btnn i^ fel)e auf mtint PPic^t nnb nidyt auf

i^^ure tDorte. 3d) ^dtte gern, ^u fuc^teft ju fd>lafen, bamit

HTona Ulargerita aud} einmal rul>en Fönnte; nnb weil mein

Pater fie mir beim Cobe empfoI>lcn ^at, werbe i4> fit nit

verlafien.

2ln i^eimn treffen Siionavbo,

46.

Äom, JJ. auli ISH.

J2.ionarbo. *3dy bin franP gewefen, unb ^n bift auf Per*

ankiffung von ^errn (Biovanni 5vancesco l)ergeFommen, um

276



mir t)en ?Cob ju gebe» unt> ^u fel>cn, ob id> etwas I>tnterla|Te,

2:)enn all bae, was mir in Florettj gehört, genügt ^ir nict>r.

2)u fannf^ nicl>t leugnen, t)a^ 2:)u deinem Dater ä^nelft, ber

mid> in 5loren3 aus meinem ^aufe trieb, TDifTe, t)a^ id> ein

?Ceftament derart gemad>t i)cbt, öaß ^u <^n t>a8, was id> in

l^om l>abe, nid>t öenFen barfft. ^rum gel> mit (2>ott unt)

fomm mir nid>t vor ^ie 2(ugen unt) fc^reibe mir nid;t me^r
unt) tue n?ie t)er priefter.

47.

^om, 9. Januar 15^6.

Äionaröo. 3d> I>abe I>eute, am 9. CJanuar 15^5, ^ier in

Äom ^errn ^uigi ^el ^iccio fed>0l>unt)ert ^ufaten in (0olt)

gegeben, t)ie er 2)ir t)ort in Slovcn^ au0jal>len lalTen foll, um
t)ic Sa^l t)er perfprod>enen taufent) ^uFaten DoUjumac^en.

©el>et t)al>er ju piero t)t ®ino (Eapponi, unt) fle werben be*

5al>lt n)ert)en. (Sebt t>ie (Dtuittung über t^ae (Seit), öae i^uc^

t)ort ge5al>lt wirb, wie angegeben ift.

Unt) genannter ^err ^uigi wirt) unten mdnt 2tbfid>t fd>reiben

gegen itnd), t^cnn id) fül?le mid^ nid>t wo^l unb Fann nic^t

me^r fd>reiben. 2tber id^ hin t)oc^ geseilt unt) wert)e Feine

^ranF^eit mel>r l)aben, Oott fei ^anF. 0o bitte id^ il^n, unt)

baö gleicf>e follft bu tun.

!3d> bin entfc|>IojTen, abgefel>en pon t>er obengenannten Summe,
t)ort ®ioi?an Simone, Gismon^o unb ^ir t)reitaufent) ^uFaten

in (Bolt) ju geben, t^ae l)d^t taufent) ^uFaten einem jet)en,

aber allen jufammen, unter t)er ^et)ingung, t)a^ fte in J^^iegen-

fc^aften ot)er in fonfl einer nu^bringenöen 0ac^e angelegt

werben unt) ber S^milie perbleiben, ^arum t)enFt nacf>, xvic

3^r fle in dntm guten (SrunbbefiQ anlegen Fonnt, unt) wenn
3|>r etwae pajTenbee gefunden I>abt, benac^rid>tigt mi(fy, t>tnn

i^ werbe itudp bie ©elbanweifung aueftellen. Unb biefer ^rief

foll ^ud^ allen breien gemeinfam fein. Unb t>a mit nichts

weiter begegnet, fo empfehle id> mic^ ikud^, (B»ott bel>üte ^uc|>»
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48.

5lom, 6. 5ebruar 15^6.
*

J^tc>ltar^o. ^« I>a<^ es fef>r cfltg gel>rtbt, mir über bte ^e»

fitjuitgen ^er (£orboIi nrtd>rid>t 3« gebeit. 3(^ glaubte nid)t,

öag ^ij fd>on tn ^lorenj wävtfu ^a^ ^u t>ieUeid>t 5w<^4>t,

^aß e0 mic^ reute, tvit ee ^ir t>£eUeic^t eittgepüftert tt?ur^e?

Unt) Id) fage iDir, t)ag Ic^ lattgfam gel>ett will, btnn ^a0 (Selb

I>abe id> l^ier mit einer UTö^e erworben, t>ic ber nid>t Fennen

fann, t)er nne 2)u geftiefelt unt> gePlei^et ^wr tDelt ge*

Fommett ift

\X>M bae anlangt, t>aß ^u nacf> ^om mit folc^er 5wrte ge«

Fommen bift, fo tt>ei^ idy nid>t, ob ^u fo fd>nell gekommen
warft, wenn id> im i^ltnt> wäre unt> es mir an ^rot fel>Ite.

its genügt, t)aj5 s^u t>as (Belb wegwirfft, ^as ^u nid)t ge*

wonntn l>aj^. Bolc^en i^ifer jeigft 2:)u, nid>t biefe ^rbfd>aft

3U verlieren ! Unt) ^u fagft, t)a^ es 2:)eine Pflid>t wäre, I>er'

^n^ommtn wegen t)er ^iebe, t)ie ^u ntir etitgegenbringP:

=^iebe aus i^igennuij. XOtnn ^n mir Äiebe jeigteft, ^ätteft

^u mir je^t gefd>rieben : „UTid>eIangelo, t)ervt>ent>et t>a bk t>rei«

taufenb ^uFaten für i^uc^, t>enn 3l>r l)abt uns fc|)on fo piel

gegeben, t>ag es uns genügt. VDir I>aben i2^uer 4.eben lieber

als innren ^ep^."
3^r l>abt von t>em UTeinigen fd>on rierjig C?^l>re gelebt, unt>

nod> nie l>abe icl> t)on i2^ucl> ein gutes \Dort gel>abt, gefc^weige

etwas antares.

XOa^v ift, t>a^ im vergangnen 3al>re !ftnd^ fovitl gepredigt

nnb 3^r fo getabelt worden fdb, ^ag "Jfyv aus B^am mir
eint Borna Crebbianer gefanbt I)abt. »jättet 3l>r mir ilyn nur
nid>t gefd>icFt!

3d> fd[>reibe ^it nic^t Mes, weil i(^ nid>t Faufen wollte. 3d^
will Faufen, um mit ein i^inPommen xn gewinnen, t>enn iö)

^ann nic^t mel>r arbeiten. %bet td> will langfam porgeI>en,

um mir nid)t irgendwelche Hot ju fd>ajfen: fo t)ag ^u Feine

i^ile notig I>aft.
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XOtnn ^iv bort etwas gefagt o^er abgefort)ert lt?ül*^c von

meiner Seite, fo glaube, wenn ^u ttid>t eine Seile von meinet:

^an^ fiel>ft, nkm<xnbcm.

^ie taufenö Sr^uFaten ober ÖFubt, bk id> ^ir fanbte, wenn
^n bebenPft, xvtld^ i^nbt t>k (i5cfd>äfte nel>men entircber burd>

fcl>led>te ^kntv ober anbree, wirft ^n bafür el>er OrunbbefiQ

Fawfen, weil er etwas 6id>ere0 ift, 2)0(f> ratfd)lagt jufammen
unt^ tut, xvk ütnd) am beften fd;eint.

49-

:^om, 5. CJxini 15^6.

^ionarbo. 3d) l)abe t>cn i^ntwxuf ber t>onma(f)t Fopteren

lafTen, ol>ne fie weiter an\ufcl)cn, unb iö) mad>e ^id^ jum
^et>oUmäd>tigten unb fenbe fie ^ir. J^agt fle i2^ud) jeigen,

nnt> wenn ftc nad> innrem \t5unfcf> ift, fo geniigt ee mir;

btnn tc^ I>abe t^tn ^opf auf anbre ^inQt gerici)tet als auf

\>ollmad>ten» Unb fd>reibe mir nid>t mel>r. ^tnn jcbeental,

it>enn td> cintn ^vief t>on ^ir beFomme, Friege id> bae Silber,

folcJ>e UTül>e l>abe id), wenn icl> Uyn lefe. CJd) weif^ nirf>t,

ivo 2)u fd)reibett gelernt I>aft. 3d> glaube, wenn ^u an bcn

größten Ö^fel ber ^X)tlt fcl>rciben würbeft, fcl>riebft 2)u mit

mebr Sorgfalt, ^arum ^alft mir nicf>t nod) ^efcl)werben

auf 3U btntn, bk id) fd>on ^abe, btnn id> ^abc fo t>iele t>a*

von, ba^ fie mir genügen, ^ie t>oUmacl>t l>abt 3l>r i^ud>

anjufeben un\> ju ftubieren. Unb wenn 3l>r es nid;t tut, ift

es ö:uer ^d^a'btn,

50-

l^om, ^. ^ejember 15^6.

Jiionarbo. 3c^ I>abe fed>3e^n ITTarjFäfe beFommen nnX> vkt
*3n\kt bcm UTaultiertreiber ge3al>lt. ^u mugt btn ^rief er*

I>alten ^aben, btn tcf> JDir fcl>rieb betreffs t>tn 2(nFauf eines

anftänbigen »5<*wfes, unb je^t, wäl^renb icf> fc^reibe, wirb mir
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ein ^rief von ^iv mit feiner i^mpfangebeftätigung gebracht,

rvovin ^w mir fd>reibft, ^u ttjolleft ITTic^ele «nt> 5^anceeca

befud>en iint) Me ^otfd>aft auerid>ten. i^^mpfte^l mid) ifymn,

VOM nun ^en ^awefauf betrifft, fo beftarFe id> i^«4> t>arin,

nämltd>, t)ag 3^r ein anftänt>igee ^awe ju Faufen fuc^t im
tDert von eintaufent>fünf^unC>ert o^er jweitaufent) ÖFubi, am
heften in unferm Quartier, xvtnn es möglich i% Un^ fobalb

3^r etwas pafrent>e6 geflln^en ^abt, werbe id) bort bae ®elb
aue3al)len laflen. 3d^ fage bae, weil ein anftänbigee ^aixe in

ber 0ta&t t>iel i^^^re mac^t, btnn man fie^t es me^r ale bit

j^anbbeflijungen. 5tugeirt)em flnb wir bod> Bürger awe ebelftem

©tamm. 3d> ^)abe mic^ ftets bemüht, wnfer *Saue ju ergeben,

aber i(fy ^abe Feine trüber ba^u gel>abt. ^arum bemül>t >J^ud>,

3u tun, wa0 ic^ iHud) fd>reibe, unt) ©ismonbo foll nac^ 5loren5

^urücFFe^ren, bamit man ju meiner großen &d)anbt ^ier nic|>t

fagt, bag ic|> tintn trüber ^abe, ber in 0ettignano hinter

ben 0c^fen I>ergel>t, Unt> wenn 3l>r t>ae ^an9 geFauft ^aben

werbet, werben auc|> noc^ anbre ^inQt geFauft werben.

XOenn ic^ dnts cCagei $eit ^abe, werbe ic|) ^ud) von unfernx

Urfprung fci>reiben nnt> wo^er wir Famen unb wann naö)

5loren3, btnn 3^r wißt es pieUeid>t ni(|>t. ^avum foU un^
nici>t bae, was ®ott un9 gab, genommen werben.

51.

Äom, 26. märj 15^7*

^ionarbo. 3d) fyabt bit (Quittung erhalten über bit BFubi,

bit 3^r Don btn (Eapponi erhalten I>abt für bit, bic i^ ^ier

bei bm 2tltopiti ein^a^lte, unb ^abe mid^ gewunbert, ba^
©ismonbo weber wegen biefer le^tern noc^ wegen ber erf^ern

mit ^ir ^u ifynen gegangen ift; btnn wa9 id^ fc^icJe, ift nid>t

weniger für fie als für ^ic^. Unb ^u fd>reibfi mir, ba^ ^u
mir für bae ©Ute, wae ic^ ^it tue, banFfi, unb ^u i>aft mit

ju fd>reiben: XOiv banHn ^iv für bae ®ute, wa9 3^r un^
tut. UTit btn gleic|>en ^tbingun^tn^ bit id^ ^ir fc^rieb, ale
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id> ©tr Das (2>clö [d>itfte,- um e0 für ein (Befcl>äft ju ret'

tt)cn^ctt, I>abe id> 2)ir Mee gcfd>icft, tiamUd>, ^ag ^u nid>t0

ol>ne ^Einwilligung meiner ^riit^er tuft.

XOae t>tn ^aueFauf anlangt, I>abe id) ^ir fd>on gefd>rfeben:

^tnn wtnn es ^ir gut fd>eint, eine 5^*^» ju nel>inen, wie id>

e0 aud) für notwendig t>alte, fo ift t)a0 ^aue, in Öem 3l>r

tt?oI>nt, nicl>t au6reicf>enb. Unt) wenn !3l>r nickte pafTcnbce

5u faufen ^nt>ct, fo ÖenFe ic^, 3l>r Fönnt t>ort, wo 31>r fei^,

in ter t>ia ®l>ibellina i2^ud> ausbreiten, näinlid> fo, t>ag 3^r
bie ^rag^eine öee Kaufes bis jur i^cFe fortfe^et un^ fie über

öie an^re ©trage fc^Iagt, in^tm 3^r t>a0 ^äuöc^en, bae

t)arunter ift, anFauft, wenn es nötig wäre. ^oci> wenn 3l>r

einen fid>ern unb an^tänt^i^en 3^auf machen Fönnt, wirb es

meiner UTeinung nac^ befler fein. Unt> id> will i2*ucl> fd>icFen,

wa0 fehlen wir^. X0a9 ^eine Beirat betrifft, fo ift mir ^ier

pon mel>reren Perfonen gefproc^en worden: bie eine ^at mir

gefallen, t)ie anbre nid>t. 3d> glaube, ^ag man ^ir fc^on

t)at>on geret)et ^at. tDenn ^u barum baju neigft, benad>ri4>tige

mid). Unö ob ^u ju ber einen mel>r ^uft als jur ant>ern

^aft. ^<^nn will ic^ ^ir meine 2tnfld;t fagem ©onft nicl>t0

weiter.

52.

^om, 22. 0Ftober 15^7.

=J^ionart)0. ^0 ift mir angenehm, Öag i^u mi(|> über t)a0

-öannet)iFt benad>ric^tigt I>aft; benn wenn id^ mid> bis jeijt

fc|>on get>ütet ^>abe, mit Verbannten ju fpred>en unt) perFeI>ren,

fo wert>e ic|> mid> t>apor in SuFunft nod> mel>r in adfyt nel^men.

XOm nun \>en Umftanö cnlc^nQt, ^aß i(fy im ^aus bet Bcrojji

FranF gewefen bin, fo bin id> nac^ meiner Wteinung nic^t in

i^rem ^ans gelegen, font)ern im Simmer bes^errn ^uigi t>el

^iccio, t>er mein pertrauter 5^eun^ war, unt> feit ^artolomeo

2lngelini ftarb, ^abe id> niemanden gefunden, t>ev meine (Se-

f(^äfte beffer al0 er unb treuer beforgte. Unt) feit er ftarb,
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f>abe fcf> in genanntem ^<xu0 ni(f>t langer rerfel>rt, wie öae

ganj Äom bezeugen fann, unt) t)edgleid>en anö), wie mein

J^eben ift; ^enn id> bin immer allein, gel>c wenig <in9 itnb

fpred>e mit niemandem, am wettigften mit 5Ioretuinern« Un'^

wenn man mid> auf ^er Btraf^e grüßt, fann iö) nidyt wml)in,

mit freunMicI>en Worten ju entgegnen, un^ ge^e weiter. Unt)

tvtnn id^ wüßte, wer Ne V>erbannten finb, wür^e id) auf feine

VDeife atttworten ; un^, wie gefagt, t>on jeijt ab werbe id> mid>

fel>r gut t>orfeI>en unt> befon^ere, weil id) fo viel anbre <Bc'

öanFen I>abe, baß id) HTü^e I>abe ^u leben.

3n 0ad>en t»er i^roffnung bee (3efd>dft0 tut, was i^uc|> gut

fd>eint, i>tnn es ift nicl>t mein 2Cmt, unt^ id;> ^ann deinen guten

IKat geben. 3d> fage nur, baß, wenn 3^r bas ®elb, bas 3l;r

l>abt, fd>led>t anlegt, es unmöglid) mel>r gutmacJ>en fönnt.

53.

^om, 2. mai J5^S.

:5^ionavbo. 3c^ erl>ielt ^as 5äß4>en mit ben kirnen, beren

fed)6unbad>t5ig waren. 3d> fanbte breiunbbreißig bem pap(^,

(le erfd>ienen il>m fcl>ön, unb er nal>m fie gern. XOas t>a6

S<x^d>en mit i^em ^äfe betrifft, fo fagt bas Sollamt, t>a^ jener

5ul)rmann ein elenber 3^crl war, nnb ba^ er es nicl>t in bas

oollamt bracl>te, fo baf^, wenn id} erfat>ren Fönnte, ob er in

^om wdre, id:> ifym tun fönnte, wab er t>erbient, nic^t in

^inficf>t auf bcn ^äfe, fonbcrn um ifyn ju lel>ren, wie man
bie J^eute gering fd>d^t, CJd> bin in biefen Cagen red>t franF

gewefen, weil i<^ ni(f>t urinieren Fonnte, benn bcf,v<in leibe id)

fel>r» SDoc^ je^t gel>t es mir beffer. 3d> fd>reibe ^ir bM,
bamit ^ir nic^t irgenbein 6d>wä^er taufenb ^ügen fcf>reibt,

um ^id) tanjen ^u laffen.

^em Priefter fage, b^^ er mir nid)t mel>r fd>reibt unter

„^ilbl;auer UTid>elangelo", benn id) bin |>ier nur als UTid>el«

angelo ^uonarotti beFannt. XOenn ein Florentiner Bürger
ein 2tltarbilb malen laffen will, foU er fid) einen UTaler
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f«d)en. ^ettn id> war tttemale UTaler nod) ^tlM^auer wie

icmanö, t>ev Aarane cm (E>efc{>äft mad>^ ^at)Oi* lyabt id) mid>

flete gcF)fuct, aus i^^^re t>or mcittcm t>ater uttt> meinen ^rü^ern.

tDenn id> brei päpften Mente, fo war ^a0 ein UTuß» 0onft

I>abe irf> nicf>t0 511 fci>reibcn. 5(u0 meinem legten ^rief vom
vergangnen UTonat wir^ ^u meine UTeinung betreffe t)er

Beirat erfel>en I>aben. Von öen 3^eilen, t)ie id) ^ir über t>en

priej^er gcfd>rieben I>abe, teile if>m nid>t0 mit, btnn id^ will

fo tun, ale I>ätte id> feinen ^rief nic^t erhalten.

54.

T^om, J. 5cbruar IS^9*

J^^ionarbo. CJd> fvxnöte ^k in meinem leisten ^rief eine Zi^t

von mel>reren ^e!rat8fä(>igen Utät)d>en, t>ie mir von bort ju*

ging, id} glaube pon irgendeinem Permittler. ^0 Vann nur

ein HTann t>on geringer UrteilePraft fein, ^tnn t)a id) fecl>5el>n

ober ad>t5el>it !3al>re in ^om feftfi^e, ^ann er (ld> bcnUn,

welcl)c ^enntni0 icf> nod) t>on ben Florentiner 5<^milien

l)aben Fann.

^arum fage id> ^ir, ba^, wenn 2:)u ein \t)eib nel>mcn willft,

jögere nid>t mtimtwcQtn, btnn id) ^ann ^ir nicl>t ju ^efferem

raten, aber id) fage ^ir nur, lauf nid>t l;inter bem ®elb f>er,

fonbern ftel) nur auf ^erjenegüte unb guten 3^uf.

Od) glaiTbe, ^a^ ts in Slorenj viele eble unb arme 5<^«»li^»>

gibt, unb baf^ e0 ein ®otte0lol>n iväre, fld> mit il>nen ju t>er«

fcl)wagern, wenn and) eine tUitgift nid)t gegeben würbe; benn

bann würbe auci> hin ^od>mut babet fein, ^u brauc^j^ eine

StMif bie bei ^ir ift unb ber ^u befel>len Vann% nnb bie nic^t

pompl)aft auftreten unb alle Cagc auf (S»aftmäler xxnb ^ocl>5eiten

gel>en will ^enn wo ein ^of ift, ift e0 leicht, eine ^ure ju

werben, unb vot allem für bie, bie ol>ne Derwanbte if^. Unb
^u braud>fl nid>t auf bie Keben0arten ju ad>ten, ba^ ee fd>eine,

^u woUeft abiig werben; btnn e0 ift beFannt, ba^ wir alte unb
abiige Florentiner Bürger ftnb fo gut wie jebee anbre ®efc^led;t.
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£)arum empftel>l 5)icl> C0ott iinD bitte tl>n, er möge ^tr geben,

WM ^it not tut.

Unt> mit tt?tr^ ee Ifeb fein, wenn ^n tinc na^ deinem VOunfdy

fJnbep. ^tvov ^u bie betrat fd>Heßt, beim4>rtcl>ttge mid>

tt^as bas ^au0 betrifft, von t^em ^ii mir f(^)riebf^, fo ant-

wortete id) ^ir, t>ag man e5 mir gelobt I>at, unt) ^ag 2)u

nid>t auf ^unt)ert 0Put)i fel>en foUft
'

^u I>aft mir aud) nod> pon einem <3ut ju tHonte ©perolf

gefd>rieben. 3<fy antwortete 2)ir, t>ag i(^ nid>t gern brauf

einginge, nic^t weil ee fo wäre, fon^ttn in andrer ^infic^t.

V7un fage iö) ^ir nocl), t>ag, wenn ^u etwae (Blutes pnt>eft

unb id> t>at)on t)ie il^inFünfte genöflfe, ^u mtc^ benac^'

rid>tigft ^tnn ift ee nxva^ &id)cvte, fo nel>me tc^ te, Un^
wa6 bas ^au0 betrifft, fo fc^reibe mir, tvcnn ^u es nimmft,

wegen tJes ©elöes, t>a0 icl) ju fc^icPen I>abe. Un^ tu balb,

wae 3U tun ift, t>enn Me ^eit ift Fur^. t>on ^em, wm iö)

^iv betreffe Banta UTaria Hnopae fd>rieb, bin id} o^ne Äat,

barum t>enft nic|>t t>aram

55»

^om, 20. ^ejember 1550.

:Jlionarbo. 3d> erl>ielt ^ie marjfafe, nämlic^ gwölf ©tücT.

0ie fint> fe^r fc^ön. 3c|> werbe einen ^eil btn 5*^euttt)en

geben, ben ant>ttn für t^a^ ^aue behalten. tDie ic|> auc^ fd>on

ant)re HTale fc^rieb, fcl)icft mir nichts me^r, wenn icf> i^ud>

ni(i>t barum bitte, unb befonbers Vtint 6aci>en, t>ie ®elt) Foften.

\t)ae ^cint Beirat betrifft, wie es nötig ift, ^abe tcl> ^ir nic^t0

3U fagen. 2tußer t>aß ^u nid>t auf öie UTitgift fle^ft, t>cnn

es gibt mel)r ^efi^ als UTenfc^en. ^n mußt allein bas 2(uge

ricl>ten auf t>tn 2tt>el, t)ie ©efunb^eit, unt) noc^ me^r auf t>ie

»oerjenegüte als auf anbres. betreffs t)er 0d)ön^eit I>aft ^u,
t>er ^u t>od> aud) nid>t t)er fcbönfte 3üngling t>on Slorenj

bift, ^ic^ ni4>t all3ufel>r t)anac|> umjuturt, wenn pe nur Fein
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Krüppel ober &(fymn^fin^ ift. Öonj^ ^abe id) t)aju nid>t0

^u bcmcrFen.

3c|> erhielt geftern einen ^rtef von ^cvvn (BiovMt 5t*<^ttcceco,

btt mic|> fragt, ob ic^ nid>t6 t>on t)er lTTard;efa t>i peecara

I>abe. 3d> n)ünfc|>te, ^u fagteft i^m, fci> tt?olle nad>fel>en wnt>

ttjcrbe ii^m näö^^tcn Bonnabent) antworten. Q>btvol)l i(fy

glaube, t)ag iö^ niö)ts I>abe. ^enn als id) franf auger ^aufe
lag, n?urt>en mir piele &<id>tn geftoI>len. 3d> mödytc gern,

wenn ^u t>on äugerftem ^lenb dme eMern Bürgers erfü^reft,

por allem fc»ld>er, t)ie tCöc^ter im ^au0 I>aben, t)ag ^u mic|)

benac^rid>tigtej^, öenn i(l> möd>te gern etwas ©utes für mtim
Beele tum

56.

5^om, 20, mai J553.

^.ionarbo. 3cl> erfe^e aus 5:)einem legten 0(f>reiben, baß ^u
t)ie 5rau im ^aus l>aft unt) 2:)u fe^r jufrieben darüber bift,

unt> bag ^u bie tlTitgift noc^ nid)t feftgefe^t ^aft. über
^eine 5ufriet)enl>eit freue id^ mid} fe^r, unt> id> glaube, wir

^aben C5>ott ju banfen beftänbig, fo wie ein UTenfd) bas weiß

nnb ^amu tDas t>ie 5eftfe^ung ber UTitgift betrifft, fo fe^e,

tvtmt ^u es nid>t fd>on getan l>aft, fie nid>t feft nnt> ^alte

bie %ugm offen, btnn in biefen (Belbfad>en entrtel>t immer
einige BtreitigFeit. 3^ t>erftel>e nid>ts t>on biefen fingen,

aber mir fc^eint, ^u l>atteft jebes ^ing orbnen follen, bet>or

^u t>ie 5t^<v« int ^aus I>atteft. Sn^ il>ren (Bruß banH il>r

wtO mac^' il>r jene 2(nerbtetungen meinerfeits, bic ^u befler

münbli^) ausrid>ten ^annft, als id> fie fc|>riftlid> ausbrücfen

könnte. 3c^ will nur, t>a^ fie als bie 5rau meines Heffen

erfcl>eine, aber id) l>abe nocI> Uin ^dd)tn baron geben können,

btnn Urbino ift noc^ nid>t gurücfgewefen. 3ei5t ift er vov

^wti ?Cagen jurücfgeFe^rt, barum btnlce id^ it^enbcintn be-

weis ju bringen, UTan l>at mir gefagt, ba^ ein fd>önes ^als«

banb pon pollwichtigen perlen gut fufytn iDÜrbe. 3d> I;atte
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einen <2lolbfd)micb, tintn 5feunt> Uibinos, auffud>en lafTen

unt) I^offe e0 ^u t^n^cn, aber fage il)r noö) niö;>t^ bapon. Un^
wenn 2:^« meinft, bag id) etwae anbree fc^icfen foll, fo teile

e0 mir mit. Bonft I>abe i<fy nid^ts ju fd>reiben. Buc^e gu

leben, fei porflc^tig iinb überlege, t^tnn immer tft weit größer

bie Jal>l t>er tDitwen ale t>ie ber Witwer.

57.

^om, 21. 2(pril 155^»

J^ionarbo. 3c^ vernehme au6 deinem ^rief, ba^ bie CafTanbra

einen fc^önen jungen geboren l>at unb fid> tt?ol>l befmbet,

unt) ba^ CJ^r i^m t>en Hamen ^uonarotto geben werbet.

3d> I>abe mic^ über alles fel>r gefreut. (2>ott fei gelobt, «nb

er mad>e il>n gut, bamft er un9 i^^re mad;>t iinb t^ae ^aue

erl>alte. ^anh meinerfeite ber CafTanbra unb empftef>l mid)

il>r. Bonft nichts. 3cJ> bin furj mit bem Betreiben, t^tnn

icf> ^abe nic^t Seit

58.

'^ctn, 30. Horember 1555»

^ionarbo. 3d> perne^me aus ^dntm ^rief pon bem (Tobe

(Bismonboe, mdme ^rubere, unb nid>t ol>ne größten Bc^merj.

tlTan muß (Bebulb l>aben, unb ba er mit gutem ^evtjiffen unb

mit allen Baframenten, bk bit 3^ird)e perorbnet, geftorben ift,

fo muß man (Bott banim. 3^ ^i^ W^ ^^ Vitien dümmer-
nif^tn unb l>abe aucl> nod^ Urbino im ^ett in fel>r fcl>led)ter

Derfaffung. 3cl> weiß nid>t, was Fommen wirb; mic^ be«

fümmert bc^e, als wäre er mein eigner Bol>n, beitn er ift bei

mir fünfunbjwan^iig 3al>re fe^r treu gewefen. Unb ba ic|>

alt bin, ^abe id) feilte Seit mel>r, tintn Mtbtvn nc,d;^ meinem

(Befallen mir ju beforgen. ^ee^alb fc^merjt ee micl> fel)r.

2:)arum, wenn ^u bort tint fromme perfon ^aft, laß (Ic bitte

3U (Bott für feine (5efunbl>eit beten*
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59.

^om, h ^ejember IS5S*

MLhnat^o, XOm t>ie von ©temonöo I>interlaficnen &a^tn
betrifft, von btnm ^u mir fd>rcibft, fo fage td> ^ir, t>ag jeg»

liebes i^ing ^ir verbleiben foü. Bud>e fein ^eftament jw er*

füllen un^ ®ebete für feine 0eele ju I>alten, t)a man il>m

iud>t0 ant)re0 tun fann.

Cfd) teile ^ir mit, bag gef^ern abent), am 3. Sl^ejember, um
t>ie vierte ©tunt>e aus tiefem J^eben fd>ieb ^fanceeco genannt

Urbino, ju meinem größten Kummer, ^r I>at mi4> gat^j be*

trübt untf niet)erget>rücft jiirücfgelafien , fo t)aß mir t>er Zob
mit il;>m füßer getvefen wäre, «m öer c£iebe willen, t>ie i4>

für ii^n I>cgte, imt) er verbieme fie nicl>t weniger, t>cnn er war
tin tücl>tiger UTann, voller ^rewe wnb ^eMid>Peit. 2:)al>er

meine iö^ je^t t)urd) ben (Eot) o^ne J^eben geblieben ju fein

wn^ iann mir nid;t t>en 5riet>en geben, ^arum mödpte id}

^ic^ gern fel>en, ^ber ic|> xvti^ nic^t, ob ^u von t>ort wegen

deiner 5t^au fortreifen ^annft Ceile mir mit, ob 2:)u in

einem tlTonat ot>er ant)ertl>alb ^>ierI>erFommen icannft, natür-

lich immer mit i^rlaubnie bce ^erjoge. 3d} I>abe gefagt,

t>aß 2:)ein kommen l>ierl>er mit i^rlawbnie ^ee ^erjoge er*

folge, in guter %bfid)t. Tibet iö) gkube nic^t, t)aß ee nötig

ift ^Kid^te ee ein, wie es 2:)ir gut erfc^eint, un^ antworte.

©c|>reibe, ob ^u kommen ^<inn% un^ ic^ will ^ir fd>reiben,

wann ^u abjureifen l>aft, btnn icf> will, t>aß vorder t>ie 5^<^w

Urbinoö t>ae ^aue verlalfen I;at.

60.

l^om, 3J. a>Ftober 1556.

^ionavbO; teuerj^er Heffe. Von mehreren Cagen erhielt i(fy

ümn ^rief von ^ir, auf t>tn iö) anfange nic^t geantwortet

l)abe, weil ic^ nic^t HTuße I>atte. CJe^t aber wert)e id^ über alles

fprecf>en, ^amit ^u ^i^ nid)t wunberft unt^ begreifft, xvavum,
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^I0 {d> vor mcl>r als einem VtXonat fattb, t)ag bie %vbtit am
peterebau nur noc^ laiigfam tjorwärts ging, entf(i>lo# id>

mid), nad^ ^ovtto ju ge^en ju meiner geiftigcn i^rbauung.

2:)a id^ mid^ in ©poleto etwas abgemattet füllte, blieb id)

bort einige Seit ju meiner i^r^olung. Bo fonnte id) alfo

meine %bfid)t nid>t ausführen, benn mir würbe and) ein

mann mit t>er Poft nad>gefd>i(ft, baß tc|> nac^ '^om ^uvüd'

Fel>ren folle. Um nid>t unge^orfam ju erfc^einen, brac^ id)

anf mtb Fe^rte nac^ ^om iuvüdt, wo ic^, ^an^ (Bott, mtc|>

nun befinbe» ^ier lebt man, xvit ce ®ott gefällt in ^inblidf

auf ^ic une brol>enben ®efal>ren, unb tc^ werbe mic^ auf

nid>t0 anbre0 einlajTen, vocnn nic^t gute Hoffnung auf ^rieben

ift TDie es ®ott gefallen möge. %d)tt barauf, t^a^ 2)u ge.

funb bift, untf bitte ©Ott, uns ju |>elfem

6i.

l^om, 16. 3vtni J557.

^ionarbo» 3d> l)abc ^ic Barfd>e unt> t>tn Caffet erhalten.

XOit id) tintn pnbe, ber ee überbringen ^ann, werbe id) es

fcbicfen, unb fit wirb fogleid) t^as (E>elb einfenben. betreffs

bee ^eft0 bee ©elbcs wirft 2:)u mic^ benachrichtigen, ivenn 5Du

getan |>aft, was ic^ ^iv fci>rieb.

XOas mein ^ePnben betrifft, fo beftnbe id) mid) übel, bas

I>eißt, ic^ l>abe alle :S^tibcn, bic alte J^eute ju l>aben pflegen,

t>tn Btein, ba^ ici> nicl>t urinieren ^ann, 0cl>mer^en in @eiten

unb ^reuj, fo ba^ idy oft nic^t bit Creppe auffteigen ^ann^ unb

was nod) fc^limmer ift, id^ bin voller Sorge, ^cnn wenn

td> bie ^equemlid>Fcit laffe, bie id) I>ier bei meinen Reiben

^abe, ^ann tc^ nic^t brei Cage leben; unb boc^ möchte ic^

nicl>t bavum bie ©unft be$ ^erjogs verlieren, noc^ ^ier am
^au von BanFt pecev, noc^ gegen micf> felbft fehlen. pcl>

bitte ©Ott, mir ju Reifen unb taten. XOenn mir ein Übel

anFäme, nämlicl) 5jeber0gefal>r, fo würbe id} fofort nac^ ^ir

fcl>icfen. %bev wir wollen nic^t batan benUn, unb mac^e ^ic^

28S







md^t ef>er auf bcn VDeg, el>c hu nid^t eine» -Örief ^af^ t)Ott

mir, t)af3 ^u Fommen follft.

i^mpjte^l mtd> ^evrn ®forgto, ^er mit: gut I>elfen Vann, wenn
er will, ^enn id> weiß, t)ag t>er ^erjog i^m QnäUg i^t.

62,

^om, 16* ^ejember ISS7*

Jlionatbo, hn fd>riebj^ mir in Beinern legten ^rief, bag,

wenn id> 5l)ienerinnen o^er anderes ^u meiner ^Aufwartung

braucJ), id> Bid> benad)ricl>tigen foll, t^tnn Bu würöeft mir

alles nötige fen^en. 3c^ erFläre Bir, ^a^ id> für je^t nid>t6i

braud)e, benn id> ^abe jwei gute ^urfd>en, t)ie mic^ aue-

reid>enb bedienen. 7int>cvee fyabt id) SDir nic^t ju fd>reibcn»

5wr tintn 2tlten beftnt)e ic^ micf> fe^r wol>l unt> in guter

Hoffnung. Buc^e ju leben, unt> wir wollen ®ott bitten, t)a^

er un^ ^elfe.

63.

Äom, 27. 3«ni 1562.

?Ceuerfter Heffe. ^ieröurc^ benad>rid>tige id^ l^ud>, t»af5 id)

ben ?Crebbianer erhalten l>abe. i^e waten bretunbpierjig

5iaf(^i, unö er war mir tvit gewöi>nlicl) angenel>m. tt)unt>ert

i^ud) nid;>t, wenn id> itnd} nid>t fc^rcibe, t>tnn id> bin alt,

tvit 3l>r wi^t, unb fann bae Betreiben nicl>t mel>r au6l>alten.

3c^ bin gefunb unb l>offe ba« gleid)e von itnd^, bittet

®ott für mid>. XOtnn bie Caffanbra einen BoI>n gebiert,

aebt ifym t>en Xlamtn ^uonarotto; xvtnn es eine Co^ter ift,

^ann l}ti^t fie 5rance0ca. nTel>r fd>reibe id^ nic^t. ®ott ber

^err bel>üte atn(fy vov bcm Übel unt^ mic^ mit itn(fy*

64.

Äom 28. Bejember. 1563.

JS^ionarbo. ^c^ erhielt htimn ^rt'ef mit ben ?wölf UTarj-

Fäfen. 0ie waren fc^ön unt> gut. 3c{> banfe Bir bafür.
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3d> ft-eue mfd> über itiict tDol>Ifeitn 3d> felbft bin and}

gcfunt). ^af5 id> In t>er t>ergangenl>eit mel>rere Briefe t>on

i^ir erhielt, aber nid>t beantwortete, lag öaran, ^ag t>ie ^ant)

mir nld>t mel>r Ment. ^rum n?ert>e td> t>on je^t an ant>re

fc^relben laffen unt) nur unterfci>reiben. Bonft nic^t^.

3ci> tnic^elangelo ^«onarottl.

2ln (Bonner, ^reun^e imb l^etanntc.

65.

7in 4:orenjo t>el meMcl.

l^om, 2. 3nli H96*

i^rlaud>ter J^orenjo ufxv, — !Jd> fci>relbe nur, nm iitvtd} ju

benad>rld>tlgen, wie iviv cm vergangnen Bonnabent) gefunb

I>ter {in ^om) an^^ntn, XOiv btfud^ten fofort t>en IRarMnal

ron &<!i,n (Blorgio, unb lcJ> übergab ll>m innren ^rlef. i^
fd>len mid> gern ^u fel>en unt) tt?ünj*d>te, t)a^ ic^ mir fofort

einige 5igwt*en anfeilen foUte. ^amlt verbrachte td> ^en ganzen

Cag, unt> barum gab ld> tamal^ i^ure andern Briefe nid)t ab.

7im Bonntag t>anacl> Farn btv ^arMnal In fein neuee ^an^
unt) lieg mld> rufen. 3(^ ging ^u l^m, unt) er fragte mld>,

wae id;^ von ^en Backen gleite, ble ld> gefel>en l>ätte. 3cl>

fagte lf>m darüber meine 2(nfld>t, unt) nad) meinem Urteil

ftnt) gewig viele fc^öne Bacf>en darunter. Vlnn fragte mld;

t)er ^arblnal, ob ld> ee untcrnel>men ipürt^e, ettvae Qc^önt^

ju arbeiten. 3d; entgegnete, t)ag icl> nld>t fo große Qcd)cn

fd>ajfen Fönnte, aber t)ag er fel>en würbe, was lcl> mad)tn

würbe, l^ir l)aben ein Btüd^ UTarmor gekauft ju einer

5lgur natürlld>er (^röge, unt> UTontag gef>e id) an Mefe

2(rbeit. 7Un vergangnen HTontag gab ld> hann <Znvt andern

Briefe ab an pagolo Xucellal;, ber mir ben ^ret)lt auf t)ae

(Bclt) eröffnete, unt> cbenfo an Me Cavalcantl. 2:)arauf gab
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id> ben ^rfef an ^albafiare unb foibei*te v^n il>m bae

^anibtno «nö erHärtc tl)m, ba^ i(fy tl>m fein (E>elt) bafür ^u-

rüdcjcben würbe, il^r antwortete mir fel>r fd>roff un'b fagte,

er irürbe es el>er in I>unbert ©tücfe fd>lagen. i2*r ^ättc bae

^ambino getauft, unb es tt?äre fein, un^ er I>ätte Briefe, t^a^

er ben 5wifd>enl>änbler aufrieben geftellt, un'O er wdre ficl>er,

baf5 er es nid>t jurüd^ugeben braud>e. i^r ben<^gte ficl> aucf>

fel>r über i^ud> imb erklärte, ^a^ 3l>r über i^n fd>led>t ge*

fprod>en i>ätter. Hun l>aben ficl> einige wnferer Florentiner

^ier ini5 UTittel gelegt, um wns ju t)ergleid>en, aber pc ^aben

nod) nicl>t0 juftanbe gebracl>t 3d> rechne je^t barauf, ba^

ber ^av^incil etwas zuwege bringen wirb, ^a^n fyat mir

-öalbaffarre ^albxicci geraten. tt>as nun folgt, werbet 3t>r

erfal>ren. nicf)ts anbres für I>eute. 3<i> empfehle micf> i]^uc^.

©Ott fcl>üQe i^u4> por Übell

66.

%n UTeifter ©iuliano t>a Sangallo t>tn Florentiner, 2trd>iteFtett

bes papftes in ^om.

Floren^, 2. UTai J506.

(Sfuliano. 3d> I>abe aus i^urem ^rtef erfe^en, ba^ ber Papft
meine 2tbreife übelgetjommen ^at, unb ba^ &cinc ^eiligt'eit

bas ®elb beponieren unb tun will, was wir perabrebet l;aben,

unb ba^ id> jurücfteuren unb nichts befürd>ten foll.

tDas meine 2tbreife betrifft, fo ift es bit \t5al>rl;eit, ba^ id^

am l>eiligen 0onnabenb bcn Papft fagen I>örte, als er bci^

tCifd> mit dmm O^uwelicr unb bem Seremonienmeifter fprad),

b<x^ er nicl>t mel>r tintn ^ajocco weber für gro#e nocf> für

Htint Steine ausgeben wolle, darüber war idfy redj>t per»

ipunbert. ^epor td> aber fortging, bat id;^ ilyn um tintn Zeil

von baU; was mir ^ufam, um bas lt)erF fort3ufül>ren. ^änt
^eiligfeit entgegnete mir, ic^ foUte UTontv^g wieberPommen.
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Un"^ td> fam Utotitag wieber nnb 5)lett0tag unt) UTittwoc^

uftb ^ontteretag, wie fte es fal>. Sule^t, am 5t^eitag morgen,

würbe i(^ ^erau0gefd)fcft, bas I>eigt fortgejagt. Unb ber, ber

mir ba0 fagte, erklärte, t^a,^ er mic^ jwar Fenne, aber baß er

bicfen 2tuftrag |>abe. ^a id> nun am 0onnabenb jene VDorte

pemommen iinb nun ^k VDirfung fa^, geriet ic^ in große

t>er5n?eiflung. 2lber bas war nid>t allein nn^ völlig bei

(gfruttb 3u meiner 2tbreife. i2^6 war noc^ ttxva^ anbre$, ^m
id> nid>t fd>reiben will. (S>en«g, baß er miify bcnUn ließ, baß,

wenn iö) in ^om bliebe, i<fy e^er mein eignes ®rabmal ju

mad>en I>ätte als bae bes Papftee. Unb ba6 war ber ®runb
meiner plÖQlid>en 2tbreife«

nun fd>reibt 31>r mir im 2tuftrag bee Papftee, nrib fo werbet

3^r auc^ bem papft biefen ^rief porlefen. &dnt ^eiligfeit

tnöge wiffen, baß id> bereit bin unb ta6 mcfyv als je, ba^

VDerF fortzuführen. Unb xvtnn fit t>ae ®rabmal auf jeben

t5aU maä;>tn laffen will, barf es i^r nid>ts ausmachen, wo icf>

es arbeite, wtnn es nur im Ttblauf t>on fünf 3af>r?n nac^

unferer Vereinbarung in ©anFt peter, bort wo es il>r ge*

fallen wirb, aufgemauert wirb unb etwas Bd>önes ift, wie

ic|> perfprad). Unb id) bin ftc^er, ba^, xvtnn es gearbeitet

wirb, es nid>t fetnesgleid>en in ber tDelt ^aben wirb.

XOtnn alfo &tint ^etligFeit bas UnterneJ>men fortfe^en will,

möge er mir bas genannte (Selb in ^lorenj bei ber ^cxnF mv
weifen, bic iö) il)t fc^reiben werbe. CJcf> l>abe in (Earrara

viele nrarmorblödFe jur Verfügung, bit werbe id) l>ierber

i^ommtn laffen, unb ebenfo werbe ic^ es mit btntn machen,

bit iify bort (in Äom) l>abe. XOtnn mit au(fy betrdd>tlid>er

&ö;fabtn erwüd>fe, fo würbe es mid> nid>t Fümmern, um tin

folcbes VDerF ju fcl>affen. Unb i<fy würbe pon 6tüc? ^u 0tüc^

bit fertigen 2trbeiten fc^icFen, fo ba^ 3tint ^eiligFeit tint

5reube batan l>ätte, gerabe als wäre i(i> in l^om, ober nod>

mel)r, btnn fit würbe bit fertigen tDerFe fe^en, oI>ne fonft

Perbruß bavcm ju l>aben. Unb betreffs ber ©eiber unb bes
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VOttfB n?ört)e ld> mfd> ttad> bem \t)illett ©einer ^cÜfgPelt t)er«

ppid>tett unb tl>m fcne Sic^crl>eit geben, Me er |)ier in Slovtn^

perlangen xvivb, Bte mag fein, xvit fle wolle, id> werbe fte

ifym auf jet>en 5<*U geben, unb ganj ^lorenj wirb bürgen.

%nd) bae m6d>te id) i^uc^ nod> fagen: wenn bae XOtv^ um
ben preis in l^om ^erjuftellen nicJ)t möglich wäre, fo werbe

id> es l>ier aue vielen ^equemlid>Feiten, welche ^ier, aber nicl>t

bort ftnb, arbeiten fonntn, 3<fy n>tvt>t es audy noc^ befler

un^ mit mel)r ^iebe arbeiten, weil id> ^ier nic^t an fo Diele

Backen ju benFen I>abe. ^arum, mein teucrfter (E^iuliano,

bitte icl> itucfy um 2tntwort unb balb. 0onft nid>t0,

il^uer UTicI>elangelo, ^ilb^auer in tSiorenj.

67.

%n ^omenico ^uoninfegni in ^om.

Carrara, 3uli/5luguft J5J7.

^err 5)omenico. — 0ett iö^ ^ud> anlegt fd>rieb, J>abe id>

nid>t mel>r mit ber ^Anfertigung bes UTobells mid> befd>äftigen

fönnen, tvit idy itnd) ju tun fc^rieb: warum, wäre ^u lang

3U fd>reiben. 3d) I>atte juerft dn gan^ fleines gemacht, bae

id) für mic^ braud>te, au9 Zon. 0bwo|>l bae nun Derjogen

ift wie ^uttergebädf, will id^ es itu^ boc^ auf jeben 5aU

fc^icfen, bamit es nid>t als eint ©auPelei erfd>eine.

Od) ^abe i^ud) noc^ mel>r ju fagen: left es ein wenig mit

®ebulb, t>tnn es i^t wicf>ttg. i^s ift basSolgenbe: 3c^ imter*

nel>me bas \Dagnis, t>it 5<=tfiabe von &an ^oren^o in machen,

unb bas fo, ba^ fle in 2(rd>iteftur unb ^ilbl>auerei ber ©piegel

ganj Italiens wirb. 2tber ber papft unt> ber :Äarbinal muffen

H^ balb entfd>liegen , wtnn fie wünfc^>en, t>a^ id^ es ma<^c

ober nic|>t. Unb ivtnn fie wollen, t^a^ id^ es mad>e, muffen fle

ju einem i2^ntfcl)luß fommen, nämlid> entweber es mir in 2lfIrorb-

arbeit ^u übertragen unb mir in jeber XOdft pollfommenes
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Dertrauett ju fd^enFen o^er trgent)eitte anbre %vt ju t^nOen,

n?ic fie flc ^cnfcn ivcrben, wae i(fy ntd>t wdg. ^ae Warum
werbet 3J>r begreifen.

3d> I>abe, wie td> i2^u^ fd>rieb unb nac^bem tc^ i^ud> fd>rieb,

t>iele UTarinorblö(fe in 2U;ftrag gegeben unb ®elt) l>ier unb

ba ge5al>lt unt) an perfc^iebenen Beeilen nTarmot: 5« bred)cn

begonnen. 2Cn manchem pia^, wo i^ CB>elb awegab, flnt)

mir t>ie HTarmorblöcfe nic^t nac^ meinem IDunfc^ auegefallen,

benn ee ift eine trügeiifcf>e Bad>e, un^ vov allem bei biefen

großen Bteinen, bie id> brauche, unt) fo fd>ön wie ic|> fie ^aben

will. Unb bei btm timn 0tein, t>tn iö;> fc^on l>atte fd>neiben

laffen, finb mir gewiffe 5e^ler in ber !;^id>tung bes Berges

l^in vorgekommen, ^ic man nicf>t rorauefel^en Fonnte, fo ^a^

7,vvd Bäulen, ^it icf> baraue machen wollte, mir ni^t gelungen

ftnb, nn^ id> ^abe ba^ ®elb jur Hälfte fortgeworfen. Unb
folc^e unangenel>men 5«)ifcl>enfdlle können mir nod> i>ielfad>

unter fo t?iel ^löc^en begegnen, fo t>ai} ^ae verlorene ©elb

ftc^ auf mand^te ^unbert ^uFaten beläuft. Unb iö^ Fann

nid>t barüber Äed>enfd;aft ablegen unb Fann h^lt^t bod>

nur für fo viel ^löcFe, al0 i(fy abliefern werbe, Soften an*

fe^en. 3(fy würbe gern tun xvit HTeifter pietro 5antini, aber

id) I>abe nic^t fo viel Salbe, als bafür genügte. U^eil ic^

auci> alt bin, erfd)eint ce mir nic^t ricl>tig, um bem papft bei

biefen ^löcFen 5weil)unbert ober breil>unbert ^uFaten ju er*

fparen,. fo viel Seit bamit ;u verlieren. Unb ba id^ von bort

(von ^om) ju meiner 3trbeit angetrieben werbe, muß fc^ auf

jeben 5all ^u einer i^ntfc^eibung Fommen.

Unb ber ^ntfd>luß ift ber folgenbe: XOtnn id) tvd^, baf^ id)

bAQ VDerF ju mad>en l;ale unb btn preis Fenne, fo würbe

id> mic^ nid>t bavum fdyeren, vier^unbert ^uFaten fortzu-

werfen, weil i(fy Feine ^e(^enfd)aft ;u geben l>ätte, unb id)

würbe mir brei ober vier ber beften ^eute, bit ^ier finb, aus*

fud>en unb il^nen alle ^löcFe in 2luftrag geben. Unb bic

Qualität ber ^löcFe muffte fein fo voit bte, bit i^ biel>er ge-
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brod>cn F>abe, Me l^?^ln^crbav flnb, wenn id^ auö) nur wenige

I>abc. Unt> t)afür un^ für öas (E>elt), ^a0 td> il>r)en gäbe,

ivüv^e id) giTte 6i(i>crl>elt in Juncea I>aben, unö mit t>tn

-ölöcfcn, bi'c tc!> I>abe, würbe td> fie nad) ^lorenj füf>ren lafTen

unt» felbft t)rtl>in ge^en, um fott?ol>l für ben papft ale aucf>

an meine» 6acl>en ju arbeiten. Unt) folange icl> biefe 2tb'

mad>ung mit t>em papft nid>t getroffeit I>abe, wirt) baraue

für mid> nid>t6; nn^ id> fönnte nic^t, wenn id} aucl> wollte,

t)en UTarmor für meint 0ad>ett nacf> 5Iorenj fül>ren, um il>n

^ann na(fy l^om bringen ju laffcn, fonbern id> muffte balb

Uvid) '^om gelten, um t)a ju arbeiten, t)enn id> werbe, wie

gefagt, ^ctT^u gebrängt.

^)ie Soften für bie ^^Ifabe, fo wie id> fle beabfid>tige ju

mad>en unb au05ufül>ren, m\t> oI>ne baß ber papft jld> auf

irgenb etwas einjulaffen braucf>te, können nacl> ber 0cl>äQung,

t>ic id) aufgeftellt ^abe, nid^t weniger als fünfunbbreißigtaufenb

^uFaten in (Bolb fein, un\> für ^itfc ©umme will id> ^ic ^er*

ftellung innerf>alb von fed)6 3af>ren übernel>men, unter ber

^ebingung, ^a^ id) in fed>0 UTonaten für ^efcf>ajfung bc6

UTarmore wenigftens noci>mal0 taufenb ^uFaten erl>alte. Unb
wenn biefer V>orfd>lag ^cm Papft nicl>t gefallen follte, fo

müßten entweber ^ic Soften, t>it id) I>ier für ^ae genannte

WcrF <iufiwvcnt>tn begonnen (>abe, auf meine ^ec^nung nnt>

3U meinem 0cJ>aben gel>en, un^ id) mü^te ^ie taufenb ^uFatcn

bem p^pft 5urüd3al>len, ober er müßte I>ier einen I>alten, ber

^ae tDerH weiterfü|>rte, benn id> will ane mehreren (B»rünben

üon I>ier auf jeben 5<^ll abreifen.

\Va9 bcn genannten prei^ betrifft, fo t?erfal>re id), fobalb

id) ^a9 Wevlc begonnen l)abe nnt^ erFenne, ba^ man es für

eine geringere &umme arbeiten Fann, gegen t^en papft nnt>

ben ^avbinal mit fold>er iE^rlicl>Feit, ba^ id) fie viel fd)ne\lev

bapon benad>rid>tigen würbe, ale wenn ber &d^Csbtn über mid>

Fäme. 5tber vielme\)V gebenFe id) bae tDerF fo ju macf>en, ba^

ber Prei0 nid>t genügte.
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^err ^omenico, icJ> bitte iEud>, baß 3^r mir bcftimmt über

ten tDillen bee papftee «nt> bte ^arbinale antwortet, «nb
ba0 wirb mir ba^ grögt«^ Pergniigen machen auger all btn

cnbtvn ^imfttn, bit 3^r mir erwiefen ^abt«

68.

%n ^erto ba 5iltcaja in Florett;,

öeraDe^ja, %uqu^ ISIS*

^eito. 3d> empfehle mi<fy ^ud> uttb banh ütuä} für bit

empfattgenen 2:)ienfte nnb 'U)o|>ltatett unt> fte^e immer mit

allem, was iö) Fam> unb ^abe unb tvti% ju i^tirem ^efel>L

^ie £)inge l>ier ge^en rec^t gut. 2)ie ©trage, wie man fagen

fann, ift beenbet, benn ee bleibt nur noc^ wenig ju tun, näm-

lich man mu^ noc^ gewijTe 5elfen ober t)ielmel>r ©rotten

burd>fd>neiben. S^ie eine ift b<i^ wo bie ©trage, bit aus bem
5lug tritt, in bit alte ©trage bei ^imagno ausläuft. SDie

anbre ©rotte ift etwas hinter ^imagno auf bem U^ege nac^

©erat^ejja gelegen, ein groger ©tein, ber quer t>or ber ©trage

liegt. Unb bit britte liegt bei btn legten Käufern von ©era«

t>ejja, wtnn man gegen Corpara ge^t. ^ann ift auö) an

man<i^tt ©teile mit ber ^adt ju ebnen. 2tlle bitft ^inge

tonnten, weil fte nur Furje ^tit nehmen, in t^ier^e^n (Tagen

beenbet fein, wenn es ^ier ©teinarbeiter gäbe, bic etwas wert

wären, ^m ©umpf war i^ t)ieileicl>t fc^on ad>t ?Cage nic|>t

me^r. damals aber gingen fie mit bem 2(usfüllen ber

fc^limmften ©teilen naö) tnöglid>Feit vorwärts. XOtnn fic

fo fortgetan ^aben, glaube i<fy, ift bit 2Crbeit nun beenbet.

Was bie UTarmorblödfe anlangt, fo I>abe ic|) bie ©äule, bie

i(i> unten im ©rubengang gebrod>en I>abe, bis auf fünfzig

5j^llen an ber ©trage in ©id>erl)eit, i^s wav eine grögere

©ad>e, als id^ glaubte, fie unten I)inauf3ubringen. Unb babei

^at fic|) man^er verlebt, unb einer ^at fi(fy btn ^als gebrochen
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wnt) xvav fofort tot, uitb idy I>abe babei aud> ^a0 hieben aufe

©ptcl gefegt, ^te anbre ©äule it?av faft gebi*öcl>cn, ba fant>

tc^ einen 5^1>lec, ber fie mir perftümmelte. 3d> mugte alfo

In t)en Bteln fo tief tin^vingtn, wie t)te ^icfe beträgt, um
jene 2lt)er ju mtit>cn, unt fo I>abe ic^ getan, unt> i<fy glaube,

fe^t wirb pe ba fein unb man be|)aut jle nod>. 0onft I>abe

id> nickte ju fd>reiben, wenn ni4>t, bag ic^ i^wc|> bitte, 3^r
wollet mic^ bei ©einer ITTagnifijenj CJacopo Balt>iati ent»

fc^ulbigen, ^a^ i(fy nid^t fc^retbe, t>tnn idy ^abe nod> nicl>t

etwas 3U fc^reiben, t>a9 mir gefällt, unt^ t^avum tue id^ es

ni(|>t. ^er 0rt, wo I>ier gebroci>en wirb, ift fe^r raul>,

nntf bit ^tint finb bei biefer 2(rbeit fe^r unwiffenb. S^a-

rum bebarf es einiger lITonate groger (Bebulb, bis bie

^ergc ge5äl)mt unb bie 4.eute angelernt finb^ ^<t,nn werben
wir fd>neUer arbeiten. ®enug, wa^ xdy t)erfprod;en I>abe,

werbe ic^ auf jeben S<^\^ tun, nn^ xdy werbe ^az fd>önfte

U)erP, ^a^ je in Italien gemacht ift, vollbringen, votnn (Bott

mir l)ilft.

Ha^^bem idy gefd>rieben I>abe, erl>alte icl> 5(ntwort t>on ^tn

Atnttn au« pietrafanta, t^it ee übernal^men, tint gewiffe ^Cn«

jal>l UTarmor ju liefern, vor ungefäl>r fec^s HTonaten, Xxx^

fle ben tltarmor nic^t brecl>en, aber mir auc^ nic|>t X>it l>unbert

2>ufaten jurücfgeben wollen, ^k ic^ i\yntn gaK HTir fd>eint,

pe ^aben dn großes Unternel>men gewagt, \x>it pe ee meines

tDifiens nid>t o^ne ^egünftigung unternehmen könnten, fo

t>a% id^ ^xt %\>^idyt I>abe, bort^in (nac^ Älorenj) ju fommen
ju ^tn %dyt nn'^ von il>nett .^uße für biefe Betrügerei ju

verlangen. 3c|> weiß nic^t, ob man es tun Fann. 3c^ ^offe,

t>afi Qtxnt nragnip^en^ CJacopo ©alviati mir aum ^ec|>t ver*

Reifen wirb.
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69.

5(tt bm 3^rtr^ittal (Biulio Wi llTcbici in ^otin

Slovtni, iJtnbt Q>Hobtv ISIS.

^od>tt?üi't)igfter UTonflgnorc. — 5üt- ^a0 tDcrF von ©a«
^orenjo brid>t man in pietrafantc; or^cntUd> UTarmor; iint)

^a id> t>ie Can*arcfen ergebner als fonft fTnt>e, I>abe id> bc«

foI>Ien, t)ie grof^e (huantitvHt ITTarmor 3« bred>en, fo t>aß icf>

beim i^intritt ^er ^oc^flut ^offe, ein gut €eil in Slorenj ju

^>aben, unt) id> glaube, in nichts t)on t)em ju fehlen, n?a$ icf)

t>erfprod>en I>abe. (Bott gebe mir t>a5u ®nat)e, t^enn id>

fd>dQe nickte andres auf öer tt^elt, ale i^ud> ju gefallen. 3d>

glaube, ^ag iö) in tintm UTonat taufent) ^uFaten braud>en

rrerbe. 3cl> bitte i^ure l>od>tt>ürt)fgfte ^tvtli(fyhit, micl> nic^t

mit bem <S>elt) im Btid> ju laflen.

3cf> teile i^urer ^od>tt?ürt>igften ^errlid>feit noc^ mit, t)ag iö)

ein ^ane fu(^e un^ nod> nic^t gefunden I)abe, wo id) bae

gait^e tt)erf arbeiten fann^ nämlid> t>ie @tatuen au6 ITTarmor

unb aus ^ronje. Un^ UTateo ^artoli l>at mir in biefen

(Eagen ein ttJuntJerbares Terrain gefunden nnb ganj geeignet,

um t>ort dn 2ttelier für ein folcl>e0 tDerF ^u bauen. Unt)

t)a6 ift t>er pia^ vor t)er IKirc^e 0gni ©anti, unt) t)ie in6nd>e

pnö bereit, wie mir UTateo fagt, mir i^re ^efltjtitel darauf

ju t?erFaufen, itnb t)a9 ganjc ^ird>fpiel ift bannt eint?erftant>en,

nad> btn VDorten UTateos, öer 3u btn ©ynbici gel>ört. llnb

fonft I>at nitmanb babd etwas ju fcf>a(fen auger öen Beamten
t>er ^ürme, t>ie bit Ferren t>er 2trnomauer flnb, an bit alle

Käufer bte ^orgo 0gni &anü anftogen. Xlnb bitfc werben mir
bit i^^rlvxubniö geben, ba^ auö) ici> mit btm %ttlitv, bM id) bauen

will, t>aran grenze, ite ift nur übrig, bag bit UTönd>e von ^urer
I>od>würt>igften ^errlid>Feit einen 3rief erhalten, berufnen jeigte,

bag biefe 0ac^e 'JWtn genel>m ift, unt> bann wäre alles in (Dvb*

nung. XOtnn es barum 3bn^^^ geftele, ^wti Etilen entweder

btn nTöncl>en ober UTateo ju fci>reiben, fo bitte i(fy barunu
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70,

7in M-huaibo Bcilajo tu TKom,

Slovcn^, ^nt>e ^ejcmber ISIS*

^hnav^o. — 3d> wtv^t von i^ud> I» innrem legten ^ricf

get>rdi)gt «nt> emppn^c es fcl>r t>an^bar, öa id> fc^e, ^a9 3l>t

C9 5« meinem heften tut. %htv iö^ gebe i^ucf> boö) ^u vtV'

fte^en, t)ag fold)e 2tnfpoinuttgen t)md> etneft andern gegen

nti'd) alles UTefferftlcf>e flnt>, Wnn td> fterbe t)or Unget)ul^,

weil id> 5U meiitem UTir3gefcl>icf Mtd>t t>aö tun fann, it>as id)

möd>te. ^eute abent) t?or acl>t (Tagen Fam mein (Bel>ilfe pietro

t)on porto t>enere mit ^onato, meinem andern 0e^ilfen, t>ovt

nad> (LiXttava juiücf, um t)ort ^en UTarmor ju perlaben ; unt>

fle lief^en in pifa änt belaöene ^arFe, fte ift aber nid>t er-

fd>ienen, btnn es I>ai nie geregnet, nn'^ ber Qitno ift tatfäc^lid)

trocfen. Un^ t>ter ant>re ^arFen flnb in pifa für liefen

UTarmor gemietet, wnt) wie ee regnet, werben alle belaben

fommen, unt> id> xvcvbt ftarP ju arbeiten beginnen» %m
t^it^tm ©run^ bin id^ t)er unjufrieöenfte HTenfcf) t>on Öer

tDelt, 3d> werbe aud> nod> t>on ^errn UTetello Pari betreffs

feiner Btv^tue gebrängt, bie aucl) in pifa ift unt) auf t>tn

crften ^ar^en anFommen wirb. 3d> |>abe i^m nie geantwortet

un^ will auc^ an i^ucl> nid^t mel>r fd)reiben, bis id^ mit ber

2(rbeit begonnen I>abe. ^cnn id> fterbe uor öc^merj unb

fomme mir wiber tDillen als ein (BauHtv vcv.

3d> ^abe f>ier einen fd>önen 3^aum bereit, wo id^ ^rvM^iQ

5iguren auf einmal aufricl>ten ici^nn. 3d) ^c^nn ifyn nid}t ein'

Redten, ^enn es gibt in Älorenj Mn ^olj, un^ es fann erft

Fommen, wenn es regnet, unb ic^ glaube, es wirb nun nie

mel>r regnen, au^er wenn es mir irgendwelchen 0c|)aben zu-

fügen ^<inn»

XOae ben ^Äarbinal betrifft, fo fage icl> ^ud>, teilt iF>m nid>ts

anbres mit, t^enn icf> wei% er l)at einen fcl>limmen i^inbrudJ

t>on meinem <Znn, aber bie ^rfa^rung wirb tl>n balb aufklären,

i^mpfe^lt mid> ©ebaftiano, unb id^ empfel>le mici> i^nd^,
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71.

%n btn ^atbinal ^entarbo ^ovi^i in ^om.

5lorett3, 20. CJwnl 1520.

tnonfignore. — 3c|> bitte ^nvt ^od>wurt)tgftc ^errHd)Beit,

nic|>t al0 5vcuttt) ober Wiener, benn t(i> t>ert)tette tueber bae

eine nod^ bas anbre ;^u fein, fonbern ale ein niedriger, armer

uttb närrifd>er UTenfc^, t>ag fie bewirke, bag t>er UTaler

Bebaftiano aue t>enebig, nun ^afacl tot ift, tintn Znl ber

HTalerarbeiten im palaft erl>alte. Unb wenn C9 i^vwtv ^err-

lic^Feit bwnFt, fie würfe an tintn meinesgleichen btn ^ienjl

weg, fo benFe iö;^; ba^ man auc^ bei timm ndrrifc|>en ^tnttn

geleifteten ^tenft mand>mal einige ©ügigFeit emppnben Fonnte.

XOit tintm Swiebeln gefallen, wtnn ber, t)er an ^a\>anntn

ftd> überbrüffig gegeflen ^at, bie ©peife wec^felt. UTännern

t>on 2tnfe^>en bient 3^r tagsüber. Vlnn bitte i(i> l^wre ^err-

licl>Feit, ee aud) bei mir ju t)erfu4)en. ^er ^ienft wirb fe^r

grog fein, unb ber genannte ^aftiano ift ein tüchtiger UTenf^.

Unb wtnn ber ^ienft an mir weggeworfen wirb, fo boc^ nid>t

an ^aftiano, \>tnn er wirb, bee bin i(^ ftc^er, innrer ^errli4>'

Feit i^^re machen.

72.

2Cn ©er (ßiovanni 5«^Ättce0co 5<^ttuccl in Äom.

5lorena, UTitte 2tpril J523.

©er ®iot>anni Francesco. — i^s finb ungefähr ^xvti 3a|>re

^er, t>a^ ic^ von (Lavvava ^eimFel>rte, um bit ^itftvung ber

ntarmorblöc?e für bit (Bvabmältv bes ^arbinale ju t)ergeben.

Unb al0 ic^ mit il>m fpra^), fagte er mir, ic^ möchte einen

guten pian finbtn, nm biefe (Brabmaler fc^neU au05ufül>ren.

3c|> fanbte il>m fd)riftlic^ all bit HTobalitaten tin, tvit fit ju

machen wären, voit 3|)r ee wigt, btnn 3^r |>abt fie gelefen;

nämlic|> ba^ iö^ (le in 2CFForb übernehmen würbe unb monat»

lic|> unb täQliify unb umfonft, tvit te ©einer ^errlic^Feit ge-
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pcle, ttnn Icl) bcgel>rte, f!e ju arbeiten. C?c^ tt)ur^e In hintt

XOtifc an^tnommtn. i^9 wurt>e gefagt, id;^ l>dtte nid>t ^en

3^opf, bem ^att>inal ^u ^tenen. 211$ ^ann ber 2^ar^inal

n?te^er auf bte 0ad>e jurucfPam, bot id> il>m an, bie tnot)elle

AU9 ^olj 3W mac|>en, gerabe fo groß wie bie ®rabmäler fem

follen, unb t>artn alle Sici^^^n <^wö €on unt> aue ©(^afwolle,

in t>er (E>r6ße unt> t>oUenbung, xx>k fle fein foUen; un^ id^

zeigte, t>aß Mee tin Fwrjeö t?erfal>ren wäre wn^ wenig foften

würbe, ^as war, als wir ben (Barten ber (laccini kaufen

wollten. i^6 würbe nid)te daraus, tvit 3^r wißt. ^<^nn

ging ber 3^arbinal in bie J^ombarbei. ©obalb ic^ bas ^örte,

fwd>te iö^ il^n auf, ba ic^ il>m ju bienen wünfd>te. i^t fagte

mir, ic^ follte mic^ naci> bem tlTarmor umfe^en un^ nacfy

acuten f«(f>en un^ nadfy allen Gräften arbeiten, tfatnit er

etwas getan fänbe, o^ne il^n weiter nac^ etwas ju fragen;

unb wenn er am Jüchen bliebe, würbe er and^ ncd> tfit Saffabe

machen, unb er laflfe t>tm i^omenico ^oninfegni Uc Pollmac^t

über alle (Belber, hit nötig wären. 2ll8 ber ^<xv^inal fort

war, fd>rieb id) bas alles, was er mir gefagt ^atte, an Sporne«

nico ^oninfegni un'o fagte il>m, id) wäre bereit, alles jw tun,

was ber ^^arbinal wünfc^te; unb id) bewa|>rte mir bapon

bit 3^opie auf unb fc^rieb mit beugen, bamit jeber wüßte,

ba^ es nid>t t>on mir abhänge, ^omenico fu(i>te mid> fofort

auf unb erklärte mir, er ^ätte Mnt Pollmac^t, unb wtnn id^

etwas wollte, würbe er es btm ^avbinal fc^reiben. 3d) fagte

il;>m, ba^ id) nichts wollte, ^ule^t bei ber Äücffe^r bes

^arbinals fagte mir ber 5igiot>annt, ba^ er nad^ mir gefragt

l>ätte. 3d> ging fofort 5u i^m in ber tlTeinung, ba^ er über

bit ©rabmäler fpred^en wolle, i^r fagte mir: „tDir möchten

nur, ba^ bei biefen ®rabmälcrn etwas (Sutes würbe, bas

^eißt etwas von beiner ^anbJ' Unb er fagte mir nid>t, ba^

er wollte, id^ follte pe arbeiten. 34> ging weg unb fagte, id^

würbe wteberFommen , xvtnn ber ITTarmor ba wäre. X^un
wißt 3fyv, wU in Äom ber Papft über bas ©rabmal bes
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^uUuB «nterrtd>tet worden ift unb xvk man il>in ein UTotn»

proprio aufgefegt I>at, um ee il;^n unter^eic^neit ju laffen unt>

gegen mic^ ju pro^efjleren unb t>on mir, was ic^ auf jenes

Wtvi erl>alten, ju fordern, unt) öc^abcnerfa^ unt) Stnfen.

Unt> 3l>r wißt, wie t>er Papft fagte, t)ag man t)ae tun folle,

wenn nTid>eIangeIo bae (i^rabmal nid>t macl>en wolle. 3cl>

muß e0 alfo mad>en, wenn ic^ nic^t übel perfal>ren will, wk
3l>r fel>t, t>aß es t?erort>net ift llnt> votnn öer IRarbinal t)e*

UTebici nun t>on neuem wünfd>t, t>ag icf> bie Grabmäler pon

&Mt ^^orenjo mad>en foll, fo fel>t 3l>r, baß i<fy nici)t ^ann,

wenn er mid> nid>t von biefer römifc^en Bad>e löft; xin^ wenn
er mid> batJon befreit, perfprecl)e id^ ifym, für il^n ol>ne irgenb^

welchen J^oI>n $eit meinee ^.ebene ju arbeiten; nicl>t, b<^^ i<!^

^k Befreiung forberte, um nid)t t^a9 ©rabmal bee 3uliu0

3U mad>en, ^tnn iö) mad>e e0 gern, fonbern um ii^m ju \)kmn :

un^ xvtnn er mic^ nicf>t befreien will unb bcd) etwae von

meiner ^an^ bei biefen (Brabmälern wünfd>t, werbe iö) mid>

bemül>en, wäl>renb i^ am ©rabmal bee CJulius arbeite, bie

Seit 3U nel)men, um etwas ju mac{)en, bae i|>m gefällt.

73.

%n 0er ©iopanni 5t*<^«ce0co 5^ttucci in ^om«

Sloren?, 2Cnfang 3anuar J52^.

nreffer ©iot>an 5t*<^ttceeco. — 3d^ erfal>re auQ ^urem legten

^rief, ^c^^ &dm ^eiligfeit unfer ^err wünfcl>t, tta^ id> btn

plan 3ur ^ibliotI>eF macf>e. 3cl> I>abe nocl> ^dnt nad>rid>t

un^ tvti% au^ nici>t, wo er fie eirid>ten laffen will, \X>tnn

mit cud) Stefano bapon gefproc^en I>at, fo I>abe ic^ nid;t

barauf gead>tet. ©obalb er t?on (£arrara ^urücfFommt, werbe

iö) miö) bei il)m informieren un^ tun, xvae iö) iveiß, obwohl
es nid>t meine profefjlon ift

betreffs ber penpon, pon ber 3|)r mir fc^veibt, xvei^ i^)
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nld>t, was ic^ I>eute iibere 3al>r wünf(i)en tt?efbc, «Jtt> barum

will i(fy tiicf>t etwas t>erfpfed>cn, wae id> bann bereuen könnte.

Über t)ie propifion I>abe icJ> ^uö^ gefd>vicbett.

74.

5in ®iopan ^t^anceeco 5attucci in Äom.

UTelTer ®lot)an 5<^anceöco. — %uf i^mv letjtee 0d>reibett

I>m bin id> ju bem 6pina gegangen, um ju I>ören, ob er

PonmacI)t ^at, für bk ^ibliotl>eF wie für t>ie (Brabmäler

Sa^lwngen ju leiften. ^a id> fal>, t>af5 er fie nid)t I>at, l>abe

ici) mit t)em genannten tDerf nfd>t begonnen, tt?ie 3l>r mid>

anwiefet, ^enn oI>ne (2>elö fann man nid>t0 macl>en, Unt>

wenn man t>ocf> etwas machen foü, fo bitte iö) it\\6), bewirft

öort, t>ag ber Spina Xykv 3al>le; btnn man würbe nic^t leid)t

einen anbernUTann ^n'^m ^önntw, ber baju geeigneter wäre, nod>

ber 's>c^^ mit größerem ^ifer wn'O äl>nlic|>er ^öflici>feit täte.

Um mit ber 2(rbeit beginnen ju ^ö\mtn, muß ic^ X>k ?tnFunft

btz UTarmors abwarten. iXn'^ ic^ glaube nid>t, '^<xf^ er

t'omuTt. 6old;e 0rbnung l>at man gel>alten! 3(i> fönnte

iDinge fd)veiben, über bit 3l)r ftaunen würbet, aber man
iDÜrbe pe mir nic^t glauben, ©enug, es \\t mein ^uin.

^mn xomn icl) mit bem XOtx^ xntlyx vorwärts wäre als x6)

bin, vom'^t t>fellei(^t ber Papft xntmt 2tngelegen|>eit geregelt

l>aben, x\vX> x6) wäre aus fo piel Hot I>eraus. '^ber es

leud;tet tinx weit mel>r 2trbeit l>at, wer jerftört, als wer auf^

baut. 3d> traf geftern kmMX'Of ber mir fagte, id> foHte jaulen,

votnn id) nicl>t am legten bes UTonats x\x Btrafe fallen wolle.

3d> glaubte nicl>t, bo,f^ es anbre ©trafen als Vit ber ^ölle gäbe,

ober iwti 5)ufaten Bteuer, vctnn id> tiwzn ^txbt\\voo.xtn\oX>t\\

ober txwt ©olbfc^lägerbube auftun wollte \xn'i> btw '^t\t auf

U5ud>er5fnfen ausleihen. ^reil>unbert 3al>re I>aben wir in

Älorenj bxt ©teuern gejablt; wäre ic^ t>oö^ wenigftens txw
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mal öteitcrbote beim ProPonful gewefcn! Un^ man muß
immtt 5al>Ien! i^e wivt> mit alles genommen werben , weil

iö;} nid^t 3al>len Hnn^ unb id} werbe bortI>in (^om) fommen,
Zid> ^ätte, wenn meine Bad>e geregelt wäre, ctwae t>erFauft

ünt> ©taatsrente geFauft, I>ätte t>ann bie Auflagen beja^lt

unb fönnte bod) in 5loren5 bleibem

75.

%n Papft (Elemene in l^onu

Äloren^; 3uli ober Hopember 1525 (?).

^eiligfter Pater. — U^eil t^k Permittler oft bit Urfac|>e von
großem Ärger finb, barum |>abe id} mir t^it 3^ül>n^eit gc*

nommtn^ o^ne bkft an i^nvc ^eiligFeit betreff« ber ®rab'
inäler von &an ^orenjo ^ier ju fc^reiben. 3d) fage, ic^ wci^
nidyt, was befier fei, bas Übel, xva9 nü^t, ober t>ae ®ute,

xvae fcl>abet. 3d> bin gewiß, fo narrifc^ unt> fc^lecl)t ic|> bin,

^a% ivtnn id> h>ättt fortfahren bürfen, wk id^ begonnen ^atte,

l>eute alle HTarmorblöcfe für t>k Qtnannun VOctU in Sloren^

wären wnb mit geringeren Soften, ale bie l>eute bafür ent-

ftanben, unb nad> U^wnfcl) behauen. Unb fl^ würben etwae

Wunberbaree fein, wk bk andern, bk ic^ ^ergebrad>t ^abe*

nun fel>e icf>, bk Bac^e jie^t flc^ in t^it Jiänge, un^ id^ tvti^

nicl>t, wie fle au0gel>t. S^arnm entfc^ulbige ici> mid> bei ^urer
^eiltgFeit, ^a^^ wtnn etwas gefcl>äl)e, was ^x\d) nid^t gepele,

nn"^ ^a id^ nid>t ^it Oberleitung ^abe, icl> anc|> nid^t ^it Bd>tilb

t>avan ju ^aben fc^eine. Unb id> bitte itnd), X>a'^, wtnn 3^r
wollt, ^af^ id) etwas leifte, 3l>r mir nid>t in meiner ^^unft 2tuf'

fel>er j^ellt unb mir pertraut un'^ freie Perfügung laßt. Unb
3^r werbet fel>en, was id^ tue, un'(> welche Äec^enfcl>aft über

mic|> id^ ablegen werbe.

^ie =£aterne ber Kapelle pon ^an J^orenjo I>ier \)at ©tefano

«^ufjwfe^en beenbet unb aufgebecft, nnt^ fte gefällt allgemein

tintn^ jeben nn'b wirb, wit id) l>offe, and^ itnxtv ^eiligPeit,

wtnn fie fie feigen wirb, gefallen. U>ir laffen nun Un :Änopf
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jebermrtnn. Unb fo ^offe id^, wIrt) fle aiid) itmtv ^eiligFcit

gefallen, weint Bte fle fel>en wirb. XOiv laffen tmn ben Änopf
mad>en, Öer ungefä|>r eine i^lle I>oci> n?irt>, Unt) t4> ^^^^

get)acJ>t, um il>n pon andern 311 unterfcl>eit>ei), il>»t polygonal

3U machen. Unt) fo gefcl>ie|>t ee.

innrer ^eiligFeit 2:)fener

UTicl>elangelo, ^ilt>l>auer in Slovcn^.

76.

2tn Bebafttano t>el ptombo in ^om.

Älorenj, UTai 1525.

ITTcin teuerfter &cbaftiano*— (Beftern n^iinfc^ten unfer 5<^eun^

Kapitän (Euio unt) gewiffe ant)re i^beüeute, 2:)anP il>nen, öa^ idy

mit il>nen ju 3tbent) äße. 3d> empfant) ^arüber t)as gvögte

Vergnügen, t)enn td> 0am t)aburd> ein wenig aue meinem (trüb*

finn ot)er aue meiner Harretei lyevau^. Unb ic^ l>atte nid^t

nur 5reut>e an t)em UTal;l, bae fel>r ^>eiter war, font)ern aud[>,

unt) nod) t)iel mel>r als baran, an ben Oefpräc^en, bie wir

t)abei fül>rten. Unb nod> mel>r wud>0 wäl;rent) bee (Befpräc^s

mein Dergnügett, als id} von bem Kapitän (Euio innren Xl<^mtn

tvivafynen l>örte. Unt) nic^t genug bamit : nod) weit mel>r nnb

imcntflid) freute id> mic|> über i^ure ^unft, ale i(!^ von bcm
genannten ^ajpitän I;örte, 3^r wäret einzig auf t)er tt^eit unb

als folc^er HTeifter in ^om gefd>ä^t. XOenn m<^n barüber

nod} mel>r 5*^eube l>ätte I>aben ^cönntn, fo würbe idy fie ge»

I>abt l>aben. 2)anac^ fa^ id), b<i^ mein Urteil nic^t falfc^ ift.

^arum leugnet mir nid>t me|>r, baf^ 3^r einzig feib, xvtnn

i(fy ee <Jtud) fc^reibe, t>tnn id^ l>abe ju piel Seugen bafür, nnb
l)itv ift an (Bemälbe, bae, ®ott fei ^an^, timm jeben, ber

fel>en will, ee bezeugt.

77.

3tn ®iopan 5fanceeco 5<^ttucci in Äom.
5lorenj, 2^. Ohober J525.

UTeffer (Siopan Svanceeco. -— %uf itntv le^tee 0c|>reiben

20 Ulic^elvTngcIo 2(^^



ämtvotu tc|>, ba^ t)te t>ler vovQtnommtnm 5iguven nocI> ni(fyt

beendet finb unt) ee? ift nod> genug t)aran ju tun.

iDie vicv an^tvn, ^te Slüfie t)arftcllcn, fint) noc^ nicl>t begonnen,

t)enn t>er UTarmor bafür Ift noci> nicl>t l>ier (im 2ttclier), aber

er ift fc^on l>ier eingetroffen. 3<fy fc^reibe l1^ucf> nic^t wiefo,

tueil e0 mir nic^t beliebt.

XOm t>a$ 3uliu9grab betrifft, fo gefällt es mir, ein (E>rabmal

3U m«d>en wie Öae ^e0 piue in Qanh peter, wie CJ^r mir

gefd>rieben ^abt, unb id> werbe ee l>ier nacf> unt) nac^ aue»

führen laffen, balb bae tint, balb bas an^re, unt) werbe ee

pon meinem (Bclbt be5al>len, t)a icl> t>ie propifion ^abe, unb
wenn mir bae ^au0 perbleibt, wie 3l>r mir gefc^rieben l>abt,

nämlid) bae ^<^ne, wo ic^ t>ort in ^om wol>nte, mit t)en

UTarmorblöden unt) ben fingen, t>ie ee ent^>dlt, fo baß ic^

ifyncn nicl>t8 ju jal>len l>abe, id) meine ben i2Jrben bee papfte

3uliue, um mid> feinee (Grabmale ju entlebigen, nid>t0 anbres,

al0 tv<xe id) bi0l>er erl>alten ^abe, nämlid> bas genannte (Srab*

mal, wie b<^9 be0 piu0 in &anh peter; man möge für bic

_%vbcit bav<in eine angemeffene Seit feftfe^en, unb ic|> werbe

bit 5igwi^^tt eigen^änbig machen*

XOcnn man mir meine propifion gibt, wie gefagt ift, werbe

iö) niemals aufl>ören, für papft <Lhmtns ju arbeiten mit bcn

Gräften, bic id^ ^abe. 0ie flnb gering, t>tnn i(fy bin alt.

3(^ fe^e aber porau0, ba^ man mir nid^t ©c^impf nnb

Qd^anbc bereitet, wie icl> fie mir macl>en fe^e; [bmn fit per*

mögen Piel über mic^ nnb fie l>aben miö^ fd>on mel>rere

tlTonate nid>t au6fül>ren laffen, ipa0 id) will, ^mn man
Icann nicl>t mit btn ^änbtn ba9 eine nnb mit t>cm ^irn bae

anbere poUbringen, por allem nic^t bei btm UTarmor. ^ier

fagt mc^n^ bae gefd>el>e, micl> an^ufpotntn, 3cf> fage aber,

bcie finb fd>lec^ie Bporen, bit bewirken, ba^ m(^n rücfwärt©

ge^t* 3(fy l)<^be bic propifion fc^on feit tintm 3a^r ni4>t ge*

nommtn unb fämpfe mit ber 3lrmut. 3d^ bin alkin mit

mtimn 0orgen unb l>abe fopiele, ba^ fte mic|> me^r be-
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f4>äftigt l>rtlte!t als t>ic 3^unft; bcnn iö) Fantt mir tnd>t iemanö

I>altett, ber mir bicne, ireil id> iud>t bfc tlTittel baju I)abe.

2^fc0 ijl t>ie ^opie bee Briefes, ^en lTTid>cIangolo bcr ^üb»

I>a«er f>eute «m 2^. OFtobcr J525 an Papft (tlcmcne gefd>i(ft

I>at, unt) id>, 2(ntoino, Bol>n beö ^ernar^o UTini, l>abc t>iefc

3^opie efgenl>änt>ig gemad>t.

78.

2(n ®iot?att 5rance0co 5<^ttucci in ^om.

5lorcn3, 2Cttfang ^cjcmbcr J525.

UTcflcr (5iovan 5t^aticc0co. — It^etttt td> foi^icl ^raft ^atte,

al0 id> 5t^eut)e über i^uren legten ^ricf empfangen I;abc, fo

it>urt)e id> glauben, all t>ie ^inge, von t^cmn 3l>r mir fd>reibt,

auefübren ju Fönncn utt^ balb. 2:)a id^ aber nid)t fopicl 2^raft

l>abe, tt?eröc id) nur tun, vcae icl> vermag.

*tDa0 t)en 3^oloß t>on vierzig i2^llen betrifft, t>er, wie 3^r mir

mitteilt, ^iuFommen ober errichtet werben foll an bcr i^c^e

t)er J^oggia bcQ (B»arten0 t>cr ITTebici, gegenüber t>cr i^dc be©

^aufe0 be0 >5crrn =i^uigi t>clla Btufa, fo ^abe ic^ barüber na^»

get>ad>t, wie 3^r mir fagt, unb nid>t tt?enig.

>J^0 fd>eint mir aber, ba^ er flc^ an jener <^dc ni<i)t gut au©»

nel>men wirb, ^cnn er würbe ju t>iel pon ber Btrage weg*

m\)mcn. %nf ber anbern ©eite aber, wo ber ^a'<:>tn be©

^arbier0 ift, iDÜrbe er ncd} meiner ?(nfid>t beffer jur (Geltung

Fommen, benn er ^at ^tn pia^ ^a vov ftd> un^ würbe ^k
Btrage nid>t fo einengen.

XOtil e0 nun t>ielleid>t ntd>t erlaubt würbe, jenen ^abtn^ ber

ntiete I>alber, ju entfernen, I;abe ic^ i>avan gebac^t, t>a^ man
^k 5igw^ fi^enb barftellen fönnte, nn^ man mü^te jle fo ^od>

ftt^tn^ t>a% wenn man bae XOcvV inntn l>ol>l mad>te, tvk man
e0 ja an9 Btücfen macf)en Vann^ ber ^arbierlaben unten I>inein'

ginge unb man ni^t t>k UTiete 5U verlieren braud>te,

tDeil ber :^.at>tn auö); xvk jei^t gleid>fall0, eine 2(b5ug0röl>re

für btn Äauc^ braucht, fo meine id;^, könnte man ber 5igwt*
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ein 5üin>orn in ^lc ^Sanb geben, innen I>o^l, bae {l>m als

^amin t>icnen wirb.

It^enn mc^n nun aud) ben IKopf ber 5^3«»^/ «^^^ bi^ andern

(3licbtv, I>oI>l mac^t, fönnte man meiner tTTemung naö) a«c^

barau0 tinigm Hu^en 3fel>en; icf> i>abe namlic^ einen guten

5feunt) auf btt ^pic^^^c^, einen ^öfer, t)er mir anvertraut I>at,

er n?ürt>e brin einen fdyönen ^aubenfd>lag madyen*

3d> l)Äbe aud^ nod^ einen andern örinfall gehabt, ber no^
befler wäre, aber bann mügte man bte Si^nv viel I)öl>er

mad>en; bas könnte man aud)^ t>enn man mad)t fie \a aus

Btü(fen trie einen ^urm. ^ann wäre ee fo, ba^ i^r ^opf
al6 ®IodPenturm t)on &an ^orcnjo biente, benn bie 5^ird>e

I>at ifyn fel>r nötig. XOenn nun batin bic (Blocfen lauten nnb

ber ^lang burd> ben ^^^nnb Fommt, wirb ee fc^einen, alö

riefe ber ^olo^ „HTifericorbia'', unb bae vor allem an ben

Äefttagen, voenn man öfter läutet unb mit ben größten (Blochen.

VOas nun ben Transport bes HTarmore für jene 5igin^ betrifft,

fo meine iö), bamit niemanb barum wiffe, er follte nad>ts imb

gut perpacft Fommen, bamit il;^n Feiner ftel>t. ite wirb ja

etwas fc^wierig für unQ am ©tabttor fein, aber aud^ bafür

werben wir Dorforge treffen. 3m fd>limmften 5all l>aben

wir &an C^allo, wo ba^ pförtc^en bis 7,um Tagesanbruch

offen fte^t.

X0a9 bie 2tu0fül>rung ober Hid>tau6fül>rung ber nod> ^u

arbeitenden Bacl>en betrifft, bie nad^ l^uren TDorten ben Vov'

rang ^aben, fo ift ee bcffer, fie btn, ber fie au05ufül)ren l>at,

tun ju laffen. ^enn id^ irerbe fopiel ^;u tun I>abcn, ba^ td>

mic^ nic^t um nod> mel>r ju Fümmern braud>e. tlTir wirb

es genügen, ba^ es eine gute Bac^e irivb.

%uf alles anbre anttt?orte id^ itud;^ nid>t, benn ber ^pina

fcmmt in ^ürje nad> ^om unb wirb münblid) beffer be»

ftellen, als id^ mit ber 5eber, unb genauer.

^uer UTic^langelo, ^ilbl>auer in ^lorenj.
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%n (Biovan St<^^ceeco S^ttucci in ^om.

5Ioreti3, 17. Ovini 1526.

UTcffcr (Slovan 5»*Ättce0co. — 3n ^cr Fonnnenben Wocf)e

ttJert^e id) t>ie ©tatiicn t)cr BaPriftei, t>ie ^(^rt grob jnbcl>auen

flt1^, bereden laffen, weil icf> ^fe ©aPriftei liefen UTavmor'

arbcitein frei lajTen will.

0ic föllcn ndmlid) mit öem 5tufmawcrn ^C0 (Xlt^crn (Bvabmale

beginnen gegenüber bcm fd>on aufgemanertcn. ^9 ift aud)

alles fd>on Ijergeftellt ot)er ee fel>lt nur noc^ wenig t>aran.

lt)äf>rent) fit nun ^aran mauern, t>ad>te id> t)a0 (Gewölbe I>er'

ftellen ju laffen, unb td> glaubte, ee mit einer UTenge von

Atnttn in jwei bis brei UTonaten tun ju Fönnen. 2lber ic|>

vti'fitlyt micf> nid>t darauf,

X^icö) itn'^t ber fommenöen tDod>e Faun unfer ^err (^er

papft) UTeifter (Siox>M%ni ^a UMne l>erfd>icFen, votnn er glaubt,

ba^ (le je^t gemad>t it)ürt>e, t)cnn id> werbe in Ordnung fein.

Von t)em Dorraum \\n'0 in biefer XOo6)t pier öäulen auf*

gemauert, tint war ee fd>on früher, i^e werben nun t>ie

CabernaFel etwas 3urücFfteI>en müjTen, bod) in t>ier UTonaten,

von I>eute an gered>net, wirb, glaube ic^, alles beenbet fein,

niit ber ^ecFe feilte man je^t beginnen, aber ^it J^in'0tn\)Oli'

balFen flnb nod> nicf>t gut. tOir vctx^tn bafür forgen, t>CK^

fTe fo fd>nell als möglid> trotfnen.

3cl> arbeite, fopiel i&f ^<xnn, unb in pierje^n Cagen werbe id>

'^tn cn'Otxn Kapitän beginnen lafllen. ^<Knn werben mir vor

wid)tigen fingen nur 'oit t?ier 5lwffe übrig bleiben,

^ic t>ier Figuren auf ^tn 0arFopl>agen, 'oit vier 5iguren auf

ber l2frbe, bas flnb Vit 5lüffe, ^it ^xvti Kapitäne nn'O Vit

UTutter ®ottes, ^it auf bas ®rab <kn ^tn iS^ingangsranb

Fommt, |lnb ^it Äigwren, X>it tcl> eigenl>änbig yx arbeiten

wünfd)e. Von il>nen finb fec^s begonnen, xxn'o iö;) getraue

mir fie in ber entfprecl>enben Seit ausfül>ren ju lafTen nnX>
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jutn Zdl Aud} t>te an^ent, bic nic^t fo xvid^tig finö, arbeiten

?ii laflein

t>Ott attbrem Ift nid>t ju berfcf>ten. ^mpfel>lt mi^ (Biov^nni

Bpina lln^ bittet, er möge ein wenig an ^en 5igiot>anni

fd>reiben unt) il>n erfud>en/ er möge une nid>t bie Darren«

fül>rer nehmen, um fle nc^ö) peeca ju frf>icifen, ^tnn ^Mm
werben xviv o^ne ©teine bleiben, Unt) er möge une auc^

nic^t t)ie ©tcinme^en abfpenftig mad>en, um jlc^ felbft bei

ilyntn beliebt ju madytn mit Lebensarten tvit: „^ie J2.e«te

I>aben wenig Lüd*fid>t für i^ucf>, jeQt wo bie nad>t nur jwei

Btunben I>at, illfuc^ bis jum 2tbenb arbeiten ju laffen."

Wir I>aben UTuI>e, mit I>unbert 2(ugen aucf> nur tintn arbeiten

^u lafTen, unb auc^ ber tt?irb uns perborben von bem, ber

unfcr pertrauter 5reunb ift, (Bebulbl l^Dolle ®ott nic^t, ba^
mir mißfällt, was bem nicl>t mif^fällt.

80.

%n (Biovan ^attifta bella palla in S^ottn^.

Penebig, 2^ September 1529.

Ceuerfter 5t^cunb ^attifta. — CJc^ bin von bort (5lorenj) fort»

gegangen, um — "Jfyv wißt ee, glaube id;^ — na^ 5t^anirreic^

;u ge^en.

%U id) nad) Denebig Farn, l>abe id) mid) über bcn XOcq unter«

ricl>tet, unb man fagte mir, ba^ man von I>ier burd> ^eutfd>lanb

ju reifen ^abe unb ber TDeg gefa^rlid) unb fd>wierig wäre,

^arum I>abe id^ gebad)t, pon ^ucf) ju l>ören, wenn es i^uc^

gefällt, ob 3f>r nod> bie 2Cbfic^t l>abt, ju gel>en, unb ^udy
barum ju bitten: Unb fo bitte id} itud^, gebt mir baruber

nad)rid>t, unb wo id} i^ucJ> erwarten foU, unb wir werben

bann gemeinfam ge^en.

3d> ging fort, o^ne txntm meiner 5teunbe ün XOoxt ju fagen

unb fel>r in Unorbnung. Unb obwo|>l i4>, tcit 3l>r wißt,

auf jeben 5^ü ^<^<^ 5ranFrei(f> gel>en wollte unb fdjon mehrere

HTale Urlaub geforbert l>atte, o^ne i\^n erl>alten ju f>aben,
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tt?<xr id> trot^bem entfd>Io|Ten , o^nc irgcnt>weld>e 5w^c^t/ erfl

ba0 i^nbe t>ee ^Äriege ju fel>ett. 2lbrr sDtetistag ITTorgett,

21. Beptember, fam einer t>otr Porta ©an Hicolo l>erau0,

wo Ic^ auf ben ^aftionen war, unb fagte mir ms 0^r, bag

id> tnd>t länger bleiben Pönnte, tuollte iö) bas J^eben retten.

Unt) . er Farn mit mir nacf> ^Mxe unb ag t)ort ünt> beforgte

mir ^eitgelegenl>eit unt) perlieg mid) nid>t el>er, bie er mic^

au6 Slorenj l>atte, inbtm er mir jeigte, t^ag ee ju meinem

heften wäre. (!>b es ®ott ober ber Teufel war, xvti^ idy nicl>t.

3c^ bitte ^ud>, antwortet mir betreffs bes obigen punFts in

meinem ^rief unb möglicf>ft rafd>. ^cnn id) t>er3el>re mic^ (vor

^egierbe) ju gel>en. Unt) wenn 3l>r nid>t me^r bie 2(bfid>t

l>abt 5u gel>en, teilt es mir t)Ocf> bitte mit, bamit id> tintn

i^ntfcl>lug faffe, um fo gut als möglid> allein ju gel>en.

i^uer UTtdjelangelo ^uonarotti.

8i.

^n tCommafo (Eavalieri in Äom,

^om, i^nbe 2)e^ember J532.

Unbebac|>t, mtin teuerj^er ^err ?Comao, ^abe id) micf> baran

gefegt, Innrer ^errlicl>Feit ju f(I>reiben, nid>t als 2lntwort auf

irgend tintn ^rief, ben tc^ t)on i^ucf> erl>alten ^ätte, fonbern

aus eignem eintrieb, tvit xvtnn icl) geglaubt l>ätte, mit trocknen

Sü^tn tin Bleincs 5iügcl>en ober t)urd> tin Heines tDaffer tint

ficl>tbare 5utrt burd>fcl>reiten ju braucf>em

2lber n<^d)btm icl> bas Ufer perlajfen, ^abe id> nicl>t btn Fleinen

5lng gefunben, fonbern ber Q>it<^n mit mäcl>tigen Wogen lag

vov mir, fo ba^ id), vctnn id) fönnte, um nfc^t ganj von
\tntn t>erfc^lungen ju werben, gern ju X>tm Ufer, von bem
td> ausging, 5urö(frel>ren würbe.

?lber bc^ id) n\xn I>ier bin, fo wollen wir aus btn\ ^txitn

tintn StXStn macl>en unb vorwärts gel>en. Unb xvtnn id) nid)t

Vit Äunft befl^e, burc^ Vit tDogen bes UTeers i^ures mäcl>tigen
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Cftigeniutns 511 fd>tt)immen, fo iviit) mi(^ bic0 cntfc^ulMgcn

unb nid>t jomlg werben darüber, baß meines bttn 0tuvtn

itid>t glefci>t, nod> von mir etwas begel>ren, bas nid>t in mir

ift: benn n?er tinT^ig in jeber ^rt ift, fann nid)t in irgenb*

einer andern 2trt nod> (Benoflen l>aben.

2>arum i^ann itnvt ^errlid>feit, t>it At\x6)tt wnferö 3al>r'

I>unt)ert0, eineiig auf ber XOtXt, an bem VDerf iv^tn'^tint^ attbcrn

fid) nid>t Qtnü^tn lafien, ba fte Uintn fid> gleicl>en nod> fic^

al>nlid)en ^ar. Unb wenn boc^ von mtintn ^aö^tn, ^it xdy

I>offe nn's> t?erfprec^e ju machen, tint ^ud> gefallen wirb, fo

werbe iö) ^<^^ t)ielmel>r bem Zufall als il>rer (B>üte 3ufd>reiben.

Wn'o xvtnn id> je gewig fein Fönnte, in irgenbeiner Bac^e, xvit

gefagt, innrer ^errli(i>Feit ju gefallen, fo werbe idy Vit (Gegenwart

mit allem xvc,^ "^it ^uFunft von mir bringen wirb, ^nd) fd>enFen

xxn'O es wirb micl> fel>r heftig fdjmerjen, ^c^% idy nid>t OMd)

Vit t)ergangen|>eit ^0,ya I>aben ^Ci,nnf um <Jtnd) ^<^nxit nod^

weit länger ju Wnzn als nur mit ber ^uFunft, Vit nur Furj

fein tvivt, t>c idy fo alt bin. XOtiitv ^abe idy nicl>ts ju fagen.

J^eft aus ^tn^ ^rief bas ^erj unb nid>t ^it U^orte, ^tnn Vit

5eber ^c^nn ^tm guten tPillen nid>t n<i,\yt Fommen.

3d> muß mid> aud> entfd>ulbigen , ^c>% idy in meinem erften

0d;reiben ein wunberbares ©taunen über innren \ytxvox'

ragenben (Beift zeigte, nn'O fo entfc^ulbige id> nxid), '^a id) nnn

mtintn großen CJrrtum ernannte, ^tnn votnn te aud> fd>on

wunberbar tft, t^a^ (Bott Wunber tut, fo ift es nod> viel

wunberbarer, baß Äom göttliche nTenfd>en ^ertjorbringt.

Unb bapon iann bas tDeltall ^nnbt geben,

%n tCommafo (TaDalieri in ^om.

5Ioren3, J. 3(^nuav J533.

0el>r unbebac|>t I>abe id^ mic^) t>avM\ gemad)t, il^urer ^errlid)«

feit 3U f4>reiben, unt> idy war juerft anmaßenb, bc^mit ju be»



Qinnen, ale ^abc id> in Beantwortung eines Bd>retben6 von
i^uö) bie pflfd)t gel>abt, ee ju tun.

Um fo me^)r I>abe id^ t>Mrn meinen Irrtum emge('el>en , k
mel)r ic^, S^anf ö^üd>, ituvcn Brief gelefen unb gefoftet I>abe.

llnt> weit entfernt, faum geboren ju fein, wie 3^r mir in

il^urem Brief fd>refbt, fd)eint 3l)r mir fcI>on taufenb XlXalt

vovfycv auf t)cr tDelt gcwefen ^u fein. Un^ id> tt)ür^e micf>

für nid>t geboren oöer n)al>rl>aftig für totgeboren erad>teit

un^ würbe tnid^ in ber Ungnade bes Fimmels imb t>er i^v^c

glauben, wenn id^ nitfyt aue innrem Brief gefeiten i%nt> ge-

glaubt l>ätte, baß ^ure ^errlid>Feit gern einigt meiner XOev^^c

Mtncl^mtn würben, darüber ^abe td> bae gröf^te &t<iuncn

unb nid>t weniger S^tuW empfunben.

tDettn ee waF>r ift, ^a^ 3l>r fo im ^erjen fül>It, xvit

3l>r mir dußerlid) fcl>reibt, nämlid> meint XOevH ju aci>ten,

nnb wenn iö^ eine nac^ i2*urem tDunfd), wie i(!t> begehre,

au0fül>re, fo werbe id) fit weit ntel>r vom Jufall als von
il>rer wal>ren i^igenfc^aft für begünftigt erad>ten.

UTc^r will id> nid>t fagen. t>iele ^inge, auf bit fld) tint

3(ntwort jiemte, bleiben, um i^ud> nid>t Idftig ^n fallen, in ber

5eber ^urücf, unb t^<i9, weil i&^ weif^, ba|3 pierantonio ber

Überbringer biefes 6cl>reiben0 bae, wcvin id) fel>le, ju er«

ganzen wiffen unb wollen wirb. %m eisten für mid> glücf-

licf>en €ag bee 'J^nnat,

^6 bürfte erlaubt fein, t>en Hamen ber ^inc^t, bit ber

tlTenfcI) fcf>cnFt, bem, ber fie empfängt, ju geben; aber

aus gutem ©runbe perfal>re i(^ fyiet nid^t fo.

83.

?tn Comafo (Lavalieti in Xom.

Slorenj, 28. 3uli J533-

tlTein teurer ^err. — XOenn id} nid>t geglaubt l>ätte, i^nd)

®cwif)^eit gegeben ju l;aben von ber fel>r großen, ja maß*
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lofen Jlicbt, Me id^ für i^ud) ^cge, fo würbe mit nid)t feit*

fam erfd>tenctt fein, mir and) nic^t ©taunen einflößen ber

ftarfe Pert)äcf>t, t>en !3^r in i^urem 0cl>retben jetgt, ndmltd),

baß id> i^uc^ tJergeffe, weil id> i^ttd> nic^t fd>reibe.

2tber bae ift nickte Heues unb aud> nid>t jum t^erwunbern,

baß tt?o fopiele atibre ^inge perquer laufen, aud) bas einen

t>erfel>rten tDeg einfc^Iägt. ^tnn wae i^ure ^tvtlid)hit gu

mir fagt, Fönnte id^ and) ju i^r fagen.

3(ber t>ieüeid>t tut 3l)r es, nm mid> ju t>erfud>en ober tin

neues unb größeres 5euer ju entjünben, wenn bae nod> größer

fein Fann. ?(ber bem fei, wie il>m wolle, 3d) wti% wo^I,

ba^ id) ju ber Btunbe i^^uren Xlamtn pergeffen ^ann, in ber

id) ^it ^ptifc tJergeffe, pon ber id) lebe. 3cf> ^ann el>er bie

Bpeife rergeffen, t>on ber ic^ lebe, ^it bcn Körper nur fcl>led>t

erndl>rt, als ^uren Hamen, ber t>tn Körper nnt> bit Beele

ernäl>rt, in^tm er beibe mit folcf>er öüßigFeit erfüllt, ^a^ ic^,

folange bas (£febäd>tnis an i^ud> mir perbleibt, icl> weber

Kummer nod> <robesfur4>t fül>len Vann.

^tn^t^ wenn nun and) bas 2tuge nod> feinen Ceil an ^nd)
^dtte, in weld>em Suftanb id> mid> bepnben würbe!

%n ©ebaftiano bei piombo in ^om.
Älorenj, itnt>t ^uli 1533.

UTein lieber ©epatter. — Od) I>abe bit beiben UTabrigale

empfangen unb ^err (Biovan 5rancesco I;at fie fd>on mtfyvcvt

UTale fingen laffen ; unb nac^> t^tm, was er mir fagte, werben

fie, was t>en CBefang betrifft, für etwas U)unberbares gel^alten:

ber Cept perbiente fd>on nicht folc^ Jiob.

3^r I>abt es fo gewollt unb id) I>abe barüber etnr fe^r große

5reube empfunben nnb bitte il^uc^, teilt mir mit, wie id) mid}

^tntn gegenüber ^u perl>alten l?abe, ^it fit gefegt |)aben, ba»

mit id) möglic^ft wenig töricl>t nnt> nn^anfbav erfd>eine.

Über meine 2trbeit ^ier will ic^ nichts weiter je^t fc|>retben,



btwn td> glaube bavon in biefen Zc^^tn genug gefd>iMebett ju

I>aben, unb id> I>abe mic^ bemül>r, nad^ UTögItcl>Feit t>ie tlTanier

imt) ^en Bttl t)e0 5»giopaniii ttt jeber i^iti3ell>ett ttad>3üal>mett,

beittt er erfd>emt mir fel>r paffctit) für t>en, t)cr roit t>ielen

^inQtn reöe» will» 5eigt ntd>t bfefen ^ricf.

31>r ^abt t>ie ^opte ber obctigenantiten UTabrIgale ^errn

?Comao gegeben; t>afür bleibe id> i^ud) fel>r t?erpPid>tet unt)

bitte ö^uc^, wenn !3^r il;n fe^t, mid) il>m fel>r ju empfcl>len.

Unb wenn 3l;r mir fd>reibt, fo fagt etwa« darüber, um mir

il>n im (Be^äd>tni9 ju belaffen. ^enn Fäme er mir <^U9 t>em

0inn, fo würt)e id>, glaube id>^ tot ^>infallen.

85.

Tln Pfttoria (tolonna in ^om.

^om, I53S-J5^J-

5rau UTard>efa. — ^a icl> in ^om bin, hattet 3l>r ee, tvie
*

e0 fd>eint, nfc^t nötig, bas ^ru^iftp ^errn Comao ju über-

lafien nnt> ifyn ;um tlTittler 5ti?ifd>en ^J^urer ^errlicl>feit unt)

mir, innrem Wiener, ju mad>en, t>amtt ic^ il^ud) ^iene, unt)

Dor allem t)e6l>alb, weil id> t>en \Punfd> ^abe, mel>r für i^uc^

3u tun al0 für irgendeinen UTenfc^en, t>en icf> je auf öer

VDelt gefannt l>abe.

^ie große 2(rbeit aber, an ^er icf> gewefen bin unb nocf> bim
I>at Öae i2*urer ^errlid>Feit nid>t erFennen lafien. Unt) ba id>

weif5, t)aß 3l>r bas TDort Fennt : „J^iebe will Feinen tlTeifter"

unt) t)a6 andere: „XOtv liebt, fcf>laft nid>t'', fo l>atte te nod^

weniger t)er UTittler bedurft» Xücnn ee auc^ fcl:>ifn, als ob id>

mid> nid>t erinnerte, fo tat id;> t)oc^ bae, t?on t)em icf> nic^t

fprad), um mit einer unerwarteten Öa(f>e ju Fommen. XtXtin

plan ift nun vereitelt worden: „Übel tut, wer fo große Creue

fo balt) vergißt."

i^uer <5^rrlid>Feit Wiener

UTic|>elangelo ^uonarotti in Äom.
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86,

%n Vittovia (Eölortna in ^ont.

3^ wollte, Herrin, btvov iö) t>lc ^inge tta^in, t>te mtr i^itre

^en'lid>Feit mel>rcre UTalc ctebeti wollte, um fie wtnigtv un-

ttJÜrbig 3U empfangen, als id> fonnte, etwas eigenl>änMg für

itudy arbeiten. Mun I>abe tcf> aber ernannt unb gefel>en, ^a#

Me ©naöe Oottes ntd)t gekauft wer^en fann, unt) t)aß es eine

grof5e Bün^e tft, pe ju t>crfcf>mä^en. Unt> t)arum fage i(fy:

mnnt ©d>ul^, unÖ nel>me gern Me erwähnten ^inge am
tt^enn ld> fie I>abe, nid>t um fie im ^aus ju I>aben, fonbem
um in i^rem ^aus ju fein, wei^e id> im pMat^ite ju fein

glauben. Unt> ^afür werbe id> innrer ^errlid>Feit nod> mel>r

verpflichtet fein, wenn id> es nod> mel>r fann als je^t.

^cv Überbringer tiefes wirb mein Wiener Urbino fein, bem
i^ure ^errlid>Feit fagen Fann, ivann icl> Fommen foll, um ben

^opf 3U fel>en, ben 3l;r mir ^u jcigen t?erfprod)en I)abt. Unb
td> empfehle mid> ^u(^.
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|12in Überblick über nTid>eIangel06 Mythen unb XOivhn vvUvt

^^^^ ni^t tJoUftänbig, wenn i(>m nfd>t wenigstem tin 2(u8fd>mtt

auQ t>er Beite feines 0d>a(fen0 beigegeben ttJÜrt)e, t)a0 ifyn in

allererfter ^eil>e t>er UTit» unt) Vlad>tt)clt begannt unt> pertrawt

gemad>t ^at. Unter öen pielen HTillionen, t>ie feinen Xlc^mtn

bewunbernb ju nennen liebten, mag mand>er gewefen fein,

öer von t>em ^id>ter nnt) t>em Genfer nTid>elangelo wenig

ot)er nid>t6 wugte. 3^ncn war er, i^nen if^ er ber HTeifter

bee pinfels unt> t>t9 UTeigele, ber ^e^errfd>er t)er Serben

nnb bes ©teinee, unb btn werben fie überall f«(i>en, wo man
ii^ntn tDerPe bee UTeiftere vtvl^ti^u

^a^n Fommt ber tiefe innere 5ufammenl>ang all feinem XOivUn^,

ber Umftanb, bag eben fein ^rang, bem i\;>m i?orfd>webent>en

(BebanFen 2(u6brud ju verleiben, je nad)^em t>k tim ober

Mtbtte 5orm wäl>Ite. tDal>rfd>einlid> ift ee nid>t Bparfamfeit,

wenn bas gleiche ^latt 5eid>enftubien wnb ®ebi(f>tentwürfe

enthalt. Unb be8l>alb bietet gerabe tin ^latt wie ber bei»

gegebene J^ntwurf einte, fpäter «nvollenbet gebliebenen (Bt'

bic^tes mit feiner buntfcl>ecFigen i^^inra^mung tinen t)ielleid>t

noc^ tieferen ^liä in t>it tt^erfftatt bee tTTeiftere ale etwa

bie ^anbjeid>ttung, ^ie im fleinen fein unermüblid>e0 Äingen

mit bent ©tojfe gexvafyv werben lägt.

^en Übergang pon t>en fremben ober fFijjenI>aften, von

ben gewiffermaßen rein perfönlicl)en ^ilbbeigaben, Ue t>en im

2tnfange gebotenen ^^ebeneabrig illuftrieren, ju t^en reifen,

üollenbeten Bd>öpfuttgen bee ^ünftlers bilbct ^m öelbft*

bilbnie, t^as biefem ^«c^e porangeftellt würbe, ^ae fc|>öne

®emälbe, bae in ber Florentiner ®alerie ^uonarroti bewal>rt

irirb, vermittelt vielleicht me^r ale J^orenjie ^üfte auf UTic^el»

angelO0 (Grabmal [in ber 0. (rroce'3^ird>e ju Florenz) tx^e ^ev

grübelte %ntlit^ beö ft<^vlct>enUnt>en XlX<xnnee, trieft innigt

UTifd>ung von ^eobad>ten nnb binnen, ^iee 6elbftbilbni0

ift gerabe b«rd> ^it ©egenüberftellung mit tinem burc^aws

wertvollen Werfe au6 anberer ^anb (ober befler wo^l: aiie
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anderem ©eifte) citt fd>lagen^er ^eireis t>afür, tvit ber ITTeifter

bas tiefen tlid>e, unter t^er 0berfläd>c @ii)lummcnit>e ju er-

faiTen unö I>erau03ujtef>cn rt?ußte.

Tt)äl>rcttt> t>te t>orliecjcnt>e ^Ausgabe biefe Me Perfon tnid>el'

angelo0 betreffenden ^ilt)er an Öen 3tnfang t)er einzelnen ^eile

geftellt I>at, |lnt> bfe übrigen d>ronoIogffd> geordnet über t)a6

(P>an$e perteilt« 2:5ie tTTat>onna an ^er (Treppe leitet als 3ugent)'

tt?cvf t>ie plaftifc^en tDerFe ein, t>ie mit t)er pieta, t)em 2Dapiö,

t)er DTaria mit btm ^JKin'Ot, t)em UTofee unt> t^en UTe^icäer*

gräbern ju ben Silbern ber Biptinifd>en Kapelle fül>ren.

^amit liegt bie gewaltige i^ntwidlungslinie t>t6 tlTeifter« vov

iinferen ^ugen. CJebes tiefer Silber ift ein UTarFftein auf

feinem tPege, iint) n?enn es auc^ nic|>t möglief) trar, bie (Se-

famtl>eit biefer Bc^öpfungen jnfammenjuftellen , wie es bei

feinen ^i(i^txincj,m gefd>a^, weil fonft ber ^al>mcn all^;u weit

gefpannt worden wäre, fo ift bamit wenigftene bcr 5^ing ge*

fd>lv>fren imb bie nTöglid>Feit gegeben, t>em £)ic^ter nnb Genfer

wirFlic^ na\}C ^u kommen.
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^fecanio (Lonbivi gab feine J^ebenebefd)reibwttg UTid>el'

-^4- Ättgelos bvti 3a{)re itac^ t)er bee UTeiftcr0 getraue, Me
(Biorgio X>afad t)eröffentltd>t ^>atte.

XOae tl>n txiju befttmmte, I>at er in btm Vorwort an feine

J^^efer gefagt,

Pafaii l>at donbMe ^iogvapI>ie grünMicI) benu^t, oI>ne feinen

Hamen ju ertt?dl>nen.

(Lonbivi ftammtc aus tintv an^tfel^mtn 5<^milie von ^fpa

Cranfone, füMid> von %ncona; fein Pater I>teg *^atino, feine

HTuttetr t>itangela ftammte c^uq t)er geachteten 5amilie ber

Äiti oöei: ^icci.

Pafavi upar nicl>t gut auf €on^ivi ju fpred>en. iEir fprid)t

von tl>m al6 von dmm mittelmäßigen ^ünftler, t>em felbft

tnid>eIangelo nid>t ^ätte I>elfen Vonntn,

<lont>ivi ftant) ju t>er Pornel>men Cgfeiftlid>Feit Äoms in ^e-

Biegungen, er nennt t)en ^arbinal (Erispo feinen patron, ftanb

mit ^art)tnal ©anta Croce unb UTaffei in Derbinbung unt> durfte

feine ^iograpl>ie !1Tid>elangel08 papf^ Julius III. wi^mtn.

itv I>eiratete tin lTTät>cl>en aus ber mit UTid>elangelo be«

freunbeteit 5<^milie (£aro im !3aJ>re 1556, ging naö^ ftintv

Heimat jurucf unb fant) bei t>er Überfcf>n?emmung am 10. ^e*

jember 157^ feinen Zob,

VOiv wiffen von il>m fe^r wenig un^ Unntn niifyt einmal fein

(0eburt0jal>r genau.

%u^tv t>em :Jieben UTid>elangelo6 ^at er, obwohl er mand^t^

plante, nid>t0 fjerauegegeben.

UTit tTTid>elangelo ftanb er jahrelang im Dertrauteften t>evPeI>r.

^arum l>at feine 0d)rift über ben UTeifter befonbern Wert.

Ö:r ift Uin ©elel>rter unb anö^ Mn 0c|>riftfteUer von ^e«

beutung. i^r nennt fid> mit Äec^t uttbe|>olfen, unt> man mu^
ftd> bei ii^m burd> nntnbUö)t perioben winben. 2lber f4>lie^

lid> lieft fid> feine %vbtit in i|>rer ?Creul>erjigfeit, Bc^lici>tl>eit

xint> l2^l>rlicl>Feit angenehmer als ^it t>afari0, ber ifyn vielfach

wörtlich) in feine ^iograp^ie Vnici>elangel09 übernahm.
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(£ott^it>i wollte no^ änt 0d>iift über bie ^Kunftprinjipien

nTic|>elangel06, über :;Küttftleranatotme itad) t>er 3(int>etfuttg

feines UTeiftere uitt) etiMici) eine ©ammlung t>er 0onette wnö

ITTabrigale tnid>elangclo0 |>erauegeben. 2lber nichts t)ergleid;en

ift gefd>el>en.

&cin tnid)elangelob«cl> ift me^rfac^ überfe^t tuorben, von

Valbtff pemfel, 2lMer. 5ür bic vorliegende t>eutfd>e 2(u0*

gäbe ^c^m bit 1C>alt>effc^e Übertragung nebft il>ren 2CnmerBungen

in ^etrac^t, aber a«d> bie von pemfel vt>urbe ju ^ate gebogen

vint> vov allem in ben 2tnmerFungen benu^t.

papft Online III., (Biovanni DTaria, war ber 0o^n bee :;Kon'

fiftorial ' 2lbt)ol:aten Pincenjo (Iiocd>i bei UTonte nnb ber

(£l>riftofora Qavc^cini von ^ima, ane Banfot>ino bei ^tre^o,

geboren am 10. September J^S7 ^u Äom, 1536 2Urbinal ron

e. Pitale, 5. 5t'bruar J550 Papft, geftorben am 23. UTär^ J555.

i^rftee 3^apitel.

2)ie ^aten über bae 5(lter ber 5<^»ttine ^uonarottt mad>en

Mnc 3tnfprüc^e auf l>iftorifd>e ^id>tigFeir, 2tber llTic^elangelo

mag an t^it ^bftammung au« bem alten ©efd>led>t ber trafen

pon Canofia geglaubt l>aben. 2tu0 t>tm 3al>r 1520 ^aben

wir tintn ^rief be« (Brafen 2tle|Tanbro Canofla, abreffiert

an UTid>elangelo ^uonarotti t>a (lanof^a, in t>tm ber ©raf
i\;^n ale geel>rten t>etter anfpric^t»

HTic^elangeloe t>ater war ^.obopico bi 4.ionarbo ^uonarotti

&moni, feint UTutter ^^anceeca bi Heri. 6ie ftarb fd>on HSh
J^obopico l>eiratete nocl>mal, unt> jwar Jiucrejiabi 2(ntonioUbal-

bini ba (Bagliano, bit J^97 ftarb. ^iefe i^^e blieb finberlos, aus

ber erften gingen au^er UTici>elangelo ^erpor fein älterer

trüber, J^ionarbo, S^ominifanermönc^, brei jüngere, 3uona«

rotto, UTitglieb ber tDollweberjunft unb angefe^ener Bürger

pon Älorenj; (Biovan Simone, ber anfd^cincnb Retinen ^eruf

l>atte, unb ©igiemonbo, ber erft ba^^ 'U)a(fen|>anbwerP ergriff
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Uttt> t>cinn in Betticjnano lebte, UTtcl>c!aitgclo$ 5<^mÜte würbe

nur bntd) ^«onarotto fortgepflanzt unb ftarb IS 58 au9. ^ae
5annlienl)a«8 in ^Joren^, Via (Bl>ibe!lina, tft eine 2lrt UTufeum,

von t>em feinerjeit nid>t unbtHnnttn 3Did>ter nTicf>eIangelo

bem jüngeren gegründet.

^eggto ncir itmilia bic =£anbfcf>aft 5tt?{fd>en parma unb

HTobena«

UTatI>Üt)e von Zuseien, t)ie bekannte 5veunbin (Bregors VIL,

bie JJJ5 t)ie ^irci>e jur i2irbin i(>rer ^ejlQungen einfette,

^er Btreit um biefe (S^üter war einer ber ^Cuegangepunfte

für ben ^ampf t>er ^oI;enftaiifcn mit t>en päpften. ^amt
tt?ä!>lte nTatl>ilbe wegen il>re8 XVivUns für bie 2^ird)e (Scg«

feuer 28, 37 unt) 33/ JI9) ä10 ©ymbol für bas tätige ^eben.

Urban VIII. lir^ il>re (Bebeine nac^ l^om bringen wnb in t>er

peter$nrcl>e belferen unter einem von ^etnini aufgeführten

Orabmal.

^weites Kapitel.

^ie 2imt6t>auer eines pobeftä, bie naö) auebrüc?Iid>en ©tatutett

ftete aus t>en nad>barftäbten genommen würben, war ein^

jäl>rig. ^er pobeftä I>atte bte poli^eilid^e ©ewalt unb bte

bamit tjerbunbene ^ec^tfpred>ung inne.

CJm Palaft bce pobeftä gibt es fein ^em befd>riebnen äl>n'

lid>e6 lt)appem itin ©intone ^a danofla al0 Pobeftä um
1250 ift nic^t nacl>wei6bar.

^ritte0 Kapitel.

^ie ÄÄmilie ^uonarotti Fommt nac^ ^vit>ibfo^n, ®efd>id>te

t>on Älorenj 1 612, 790 unter t>em Xlamen ^onarotta bereite

im zwölften 3al>rl>unbert in ^lovenj vot*

j^eo X. war im ^e^embev ISIS in 5iorenz.

ITTic^elangeloe trüber ^uonarotto würbe bamals mit ben

übrigen Prioren ^xim päpftltd>en Pfaljgrafen ernannt unt>
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fd>neb an öett tUcifter au6fiiF>rIfd> über öett i^injug t^ee

papftee in bit ©tat)t.

ba0 tDappen t^cv S<^n\ilit ^uonarotti befte!>t aue swet trage«

red)t geteilten, ungletd>en 5elt)ern. ^a0 uttteire, größere tjl

blau, in t)er Älc^tung von Itnfö oben tiacf> recf>t0 unten fc^räg

von 3wei golbnen halfen t>ur(f>3ogen unt> nady oben von

einem roten l^td)m begrenzt« 5wifd>en t>en nac^ unten ge-

rid>teten ^inlctn t)ie goIt>nen 4.ilten t>e6 florentinifc^en 0tat)t'

Wappens. Sl^ae obere, erft fpäter ^ugefe^te S^l^ tragt öie

blaue 3^ugel t^es UTet)icitvappen0 auf gol^nem ©run^.

t>terte0 ^apiteL

(El)iufl nnb Caprefe im dafentino, na^t btt 3lbtei (Tamalboli,

eine ?Cagereife von 5lorenj ab. CJn beiben (Drten war fc|>on

UTi4>eIangelo0 (Großvater H2^ pobeftä gett?efen.

donbivi mac^t feine 2lngaben nac^ ber fogenannten Porentint*

fc^en 5eitrcd>nung, nac^ ber bas 3al>r mit bem 25. tTTärj

beginnt. Hac^ unferer ^e(i>nung fällt UTid>elangelO0 (Seburt©*

tag auf ben 6. UTärj J^75.

6ettigttano, fünf Kilometer t>on 5Iorem, ^at UTicI>elangelo

Derfc^iebene UTale al0 0ommerfrifd>e bewohnt
^it UTiglte ^at anbert^alb Kilometer.

5ünfte0 Kapitel.

5rance0co ©ranacci, H69—ISH, blieb ftets in enger ^e5iel>ung

3U tTTicf>elangelo. ^itftv ließ ilyn aud)^ aU er in ber Qiftina

malte, nad} ^om Pommeti, um i^m ju Reifen. Silber t?on

(Stanacci in ber 2(fabemie ber fc^önen i^ünfte unb in t>cn

UfPjien in Floren? „von gartem i^olorit, aber in Feiner XOtift

l>erDorragenb."

inic^elangelo0 &tl)t^tit bei ®l>irlanbajo bauerte brei 0<^fyte,

„um malen unb il>ren ^eruf üben ju lernen", wofür UTid^el-

3Z6



angelo vittnnb^tvan^ig (Bulben erl>telt. %m 16. ?lpril HSS
ec^ielt er Me tvftt l^c^tt mit jwei (Efolbgulbctt.

2:)omet)ico (B'I>idanöajo, lH9—9^, malte t)amal0 auf ^ojlien

^er 5<^müte ^ovnabnoni Me 5fCöFen im (El>or von ^anta
UTarta XlovtWa, auf btntn man vkk Porträte jejtgenöffifd>er

Florentiner fiel>t. &dnt ^rü^er fommen ale UTaler neben

ii^m nid>t in ^etrac|>t, ^k eingaben (£on^it)i0 un^ aud)

üafarie über (B»I>irIanbajo6 i^iferfu4>t auf UTid>elangelo laflen

flc^ ^eute nid>t mel>r auf il>re ^icf>tfgfeit prüfen,

©ecf>j^e0 Kapitel.

ITtartino t>'01anbia tf^ ber aue Colmar im ^Ifag gebürtige

UTaler UTartin Bcl>ongauer, ber bebeutenbfte beutfc^e Btec^er

t?or ^ürer. 2:>er I>etlige Tintonius @d>ongauer0 ift nocI> me|>r'

fac^ t)orI>anben: ^k t>cn ^eiligen \>a^tnX>tn Dämonen finb

lum Ztil mit Sif^kibmt, einer auc^ mit einem 5ifc|>Fopf

bargeftellt

©tebentes ^apiteL

^er (Barten ber UTebiceer bei ^an UTarco erl>{elt bereite von

(Eoflmo ^tm filteren antiU ^ilbwerPe. ©päter pereinigte

I>ier ^orenjo tl UTagniflco feine 2tltertümer, ^k er unter bk
i^ut bee 2:)onatellof4>üler0 ^ertolbo ftellte. ^ie Sammlung
blieb bie jur erften Vertreibung ber UTebiceer, H9^, wo fle

befc^lagnal>mt unb perFauft, mannte au9 i^r au<fy von ^önig
:Äarl VIII. nac|> 5ranfreicl> genommen warb. 1512 ^am ba9

meifte an bk UTebiceer ^urüd, ^eute ift ee in bic öffent-

lichen ©ammlungen von Slovtn^ perteilt. Unter ^oren^o war
bae (Taflno tlTebiceo tin einfad>e0 Äaflno mit einem großen

(Barten. (Broß^erjog S^'^^u^ !• H^# btn (Barten burc^ Jöuon-

talenti überbauen.

Sür bit ^ibliotf>eP unt> beren i^inrid^tung fertigte Utic^el*

angelo fpäter im 2luftrag bee ^arbinale (Biulio UTebici,

fpäter (tlemene VI!., i^ntwürfe unb fül>rte fit jum ^eil am,
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%ud^ t)ie von Vaf^^vi iint) 2tmnianati J57I angelegte ?Creppe

bei*ul>t auf feinen Eingaben, ^ie ^ibIiot|>eP l)<xt gegen jel^n*

t<^üfen^ werttJoUe ^ant>fd>riften , t)ie in pitltfd>vänfen aufbe*

tt?a^rt tt?ert>en, beren 5eicf>nung unt) 2(noi:t>nung von UTici>el»

angelo I>evrü^rt.

^tc^tes Kapitel

^otcn^o bc XUtbicie Btellung xv<xv nur t>ie ^e8 Hauptes t>er

einflu^t:eid)ften Familie bev Btat>t, in XOitHid^Mt xxxxv er ^err»

2tber erft fein Urenfel "^ilefran^ro nal>m J532 mit Swftimmung
^arl0 V. t>en ^er^ogetitel an.

tUan fit^t nod> in t^en Uffijfejt bie el>emal0 ben tlTebtci ge*

^>örigen ©entmen unt> 3^atneen*

neuntes Kapitel.

^en Poften beim B^ollamt verlor J^oborico ^uonatottt H9^
bei t>ertreibung t>er Hlet^ici, erl>ielt il>n aber J5J2 jurü^.

2(ngelo Poli^iano, HS^—9^, au9 HTontepulciano, Äel>rer im
^au8 t>e0 J^orenjo il HTagnifico, verfaßte t>iele t>t(i>tedfd>e

tDerFe in lateinifd>er miX> italienifd>er 0prad>e. Ö:inem feiner

5eftgeMcl>te tntnci,\)m ^otticelli t>ie 5(nregung ju jwei feiner

berü^mteften Oemälbe, 5t*ü^ling unt> (Seburt t>er Pcnue.

^er oentaurenFampf berul>t auf t)er altgried)ifd;en Bage, ^a%
al0 t>er J^aptt|>e peiritf>oo0 ju feiner ^od)5eit mit ^ippobamia
ober ^eibamia bie Sentauren unb Diele ^ellenifcf>e gelben ge*

laben l>atte, ber trunkene Kentaur i^^rytion ^it ^raut entfül>ren

wollte, aber t>on €l;efeu9 ^Man ge^inbert würbe. (Bleic^jeitig

ftürjten fid> t>\t Mx'Otxn ^tntci.nxtn auf Vit übrigen Srauen,

würben aber von ^tn 4-apit^en nn'^ t>tn Hellenen nacl> furd>t'

barem IKampf befiegt.

llTid>elangelO0 biefen (pfcgenftanb be^anbelnbee Basrelief be-

fanb fid> fc|>on ju Pafarie oeit in ber <L(\.S<i, ^uonarotti in

Slorenj. — ^ie Spanne gleich jrrei iD^xmtttx.
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^orenjo il MTagtiipco ftatb am $ 3tpril J^92, er irar t^cv

I>eiiratet mit (Elarice 0rfini, geftorben H88, unt) l>ttiterließ t)rei

Böl>tte: piero, gebotreit Wl, ^cr il)m ttad>foIgte, 1^9^ am
5loren5 vertrieben würbe unb auf ber 5Uid)t nad) einem un*

glücflid>en tCreffen ber franjöfifdjen 2(rmce, ber er fid) bei

^tm 5elb5tig J^ubwig XII. gegen Heapel angefd>lofren ^atte,

am 2S. 2)ejember J503 feinen Cob in bem 5luß (Barigliano

fanb. i^r war mit 3(Ifonfina 0r|lni t)erl;eiratet unt> wiirbe

in UTontecafflno begraben.

iDie anbern betben 0öt>ne ^J^orenjos waren (Biovanni, fpätcr

Papft J^eo X. (WS—1521) un^ (Biuliano, ^erjog von Hemours
{W9—1516).
^er ^erfulee tTTicf>eIangeIO0 ftanb bie J530 im palaft Btroj^i^

t^ann Faufte il>n ber 5(gent St^anj' I. t>on bem Verwalter 5ilippo

Btrojjie, 5tgoftino ^ini-^ t>k Btatue Hm nadt^ 5tanfreic^, ift

bis 16^2 nad>wei6bar in 5ontainebIeau nnb feitbem t)erfd>oUen.

Banto Bpirito, am linPcn 2trnoufer, 14^87 nac^ ^runeüefcl^is

pian becnbet, begannt btird^ if>re 3al>lreid>en ^Itarbilbcr aue
bem (Quattrocento.

^a9 ^^rujifip befanb fld) ütn^t bee ac^t5el>nten 3al)r|)unbert6

in ban ju ^an Bpirito gel>örenben ^lofter ber i^remitaner,

nad> bellen 2tuft>ebung jnr Seit ber 5ran30fenl>errfc{>aft es

t>erfcl>wanb nnt> Derfc^oUen blieb.

Über UTid>elangelo0 Vorliebe für 2Cnatomie vergleiche aucf>

bas jweiunbfünßigfte :ÄapiteL Ha^e ber :Äirc^e Banto
Bpirito war ba^ Bpital im Oratorio B. ^aftiano be' ^tni.

Elftes Kapitel.

3^arbinal ®iot>anni, ber fpätere papft j^eo X., von 2tnfang

für bit Hrd>lic^>e =£aufba^n beftimmt, feit W9 ^Äarbinal in

petto, emppng er btn roten ^ut als Bieb3e^njäl>riger.

(Sinliano be' UTebici, ber jüngfte Bo^n bee IHagniftco, von
feiner ^ilbung wnb allgemeiner Jöeliebtl>eit, I>eiratete eint
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^<xnte 5i*<^n5 I. t>on ^rattFrelc^. Jlto X. erhoffte für il^n t>cn

?CI)ron t)on Heapel, aber ®iuliano ftarb bereite im 2tlter pon
fec|)eunbbreigtg 3a^ren.

2>ie t>illa Careggi, t>ier Kilometer novWd) von S^ovcn^, würbe
unter doftmo btm älteren von Hlic^elojjo erbaut. <loflmo

unt> aud) J^orenjo ftarben ^ier. ^le platonffd>e 2tFabemie t)er

XlXtbici Derfammelte (Icf) ^ier.

^ibbiena, t>er bekannte t>erfaner ber ^omöbie (Ealant>ra.

^emarbo 2:)ot>i5io ane ^ibbiena im dafcntino (1^70—J520),

begraben in 2traceli, war erft ©eFretär ^ottn^09, i>ann bee

^arbinals ®iot>annf, t>er i\>n ale J^eo X. jum ^art>inal von
©. UTaria in portico nnb apoftolifd>en Protonotar er^ob,

mit it)icf)tigen BteUungcn betraute nn'b ISIS ale (Sefanbten

nac^ Stan^vtiö) fc^idte. ^ibbienae ^e5iel>ungen 5U Äafaei,

bem er feine nic!>te UTaria verheiraten wollte, pnb beFannt.

Äafael malte für i^n im 'DatiFan tin ^abejimmer, Xafaels

Portrat t?on ^ibbfena im Prabo pon UTabrib, tint 3^opie

im palaft pitti in S^ottn^.

5tt)6lfte0 ::KapiteL

^ie Äentit^oglt, feit 2tnfang bes fünfzehnten CT<*^trl>unbert0 bit

erfte 5amüie in Bologna, wollten von ber (beliebten ^önig
itn^ioe, 0ol>n6 bee ^ol>enftaufen 5i*iebric^ IL, ben bie ^olognefen
^xvcinnbT^tvan^iQ 3<^l>re in ^aft hielten, <ibftammmf von ^ucia
t>iabagoli. ©iotJanni II. ^entit)oglio (1^^2—1506), vermählt

mit ber tapfern ©inevra ©forja, regierte bit Btabt vierunb«

vierzig C^al>re, bis il)n papft 3uliu6 II. IS06 vertrieb; er ftarb,

(Bönntv unb 5reunb ber ^ünftler unt> (Belel)rten wie ^orenjo
tHebici, J508 in UTailanb. ^it ^entivogli Hmtn nur noc^

einmal J5II auf Fur^e $eit nac^ Bologna jurüdf, bas bann

btm ^ird>enftaat einverleibt würbe.

Hac^ btn UrFunben im ftaatlid)en 2Crd>iv ju Bologna beftanb

jur ^eit be0 (Biovan ^entivogli tint fe^r ftrenge S^^ntbtn'

poli^ei.
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itin ^olognino wav gletd) 1,6 ^hc F>euttgcr \t)äF>rung.

^ie 2tlt)iropattM, eine altboIognefifd>c ^Amih'e, ^eren palafi
ttal>e t)er 3^ird>e Ban ©regorto lag. (Bmnfranceeco ^Clötro«

Danbi war al0 Po^cpä in ^ucca unt) Slorenj gewefen unt)

wufbe t)on 3«liu0 II. als ©efant)tcr nacl> ^lorenj iinb 5errara
gefd>i(ft.

2)te l^ertreibwng ^er UTebici erfolgte 1^9^ t>urcf> ben mit
4^ot>ot>ico ©forja t)erbünt>eten ^J^anjofenPönig :Äarl VIII. 2tm
17. Hopember biefee 3Äl>re0 jog (£arl in ^lorenj ein unb
woI>nte im palaft t)er IHebici (Palajjo Äiccarbi). ^ie Rettung
t)er ©tabt Sloreng übernal>m auf «iieben^jeit btv ®onfalonier
pietro ©obedtti.

^ie ^offi, angeblich <iU9 \yatma ober ^lorenj im t>rei5el>nten

3al>rl>«nt)ert nad> Bologna eingewandert. 3|>r palafl in

ber t>ia be' tCofcf>i.

S^reije^ntes ^ai^ittl,

^ie 2(rca bi ©an ^omenico, ber UTarmorfarg bes J22I in

Bologna uerftorbenen ^eiligen ^ominiFue in ber Äird>e

gleichen Vlamtne, eine ber bebeutenbften ^ÄunftwerFe bes

ITTittelaltere, crl>ielt il>re ^^leliefe hut(fy Hiccolo pifano un^
beffen ©d>üler, t>er fpätere ©d>mudf flammt t>on bem UTeijler

niccolo aii0 ^ari, ber bann ben Beinamen MV 2Crca erl>ielt

unb unmittelbar t>or tnicf)elangelo0 3(nFunft in Bologna ftarb.

i^in ^uFaten gleid> ^t^n UTarP, aber t>a0 Oelbftütf ^atte ba-

mal0 bie breifac^e ^aufFraft t?ott ^eute.

UTic|>elangelo0 2Crbeit an ber Uvea, ba0 (Fewanb be0 ^eiligen

Petroniu0 unt> ber rec^tsFnienbe ^ngel, noc|> vor^anben. %btv
ber auc^ von i^m gefertigte l>eilige Proculu0 ift nic^t mel>r t>a.

Dier5el>nte0 ^Äapitel.

J^orenjo, ©o^n be0 piero 5rance0co UTebici au9 ber t>on

einem trüber (£ofimO0 itammtnbcn ©eitcnlinie ber HTebici,

bi^ bei ber Vertreibung ber ^auptlinie längere 5eit btn Hamen
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UTc^fct mit t>em ^cr popolani t?ertatifd>te. %uq ifyv ftammten

nc.d} 21u0fterben t>tv mänuli^en ^auptUnie Me ®foßl>eriöge

von 5lc>reti3.

^cr fleinc 3ol>v;nnc0, lange t>crfcf>ollen, 187^ in pifa cnt^edt,

Farn I8S0 in t>ae berliner UTufeum, feine ^d>t|>eit ift nicl>t

unbej^ritten.

^cr ^alr^inal t>on ©an (SüorgiO/ ^afael Äiario, von ^afael

auf t)er tlTefle von ^olfena pottviiticvt, i^rbauer bt9 \tt^t

Cancelleria genannten palaftes c^m dampo be' 5iori in l^onu

25ti btv Perfc^ivörung Öer P^^^^i 1^78 las tv t>ie UTcjTe im

Florentiner ^om, n?äl>ren^ ^er meucl>lerifc^e Eingriff auf bie

HTcbici, J^orenjo unt> (Siuliano, erfolgte, t)em ^er le^tere ;um
(Dpfer pel. &dnc Beteiligung an einer ^art>inal0t)erfd>wörung

gegen J^^eo X. J5I7 Foftete ll>m I>un^ertfünf3igtaufen^ 5)uFaten

Buge mio t)ie t>erpflid)tung , feinen palaft öer ^iri^e nac^

feinem ^ot)e ju geben, ö^r ging in freiwillige Verbannung
nad) Hcapel, wo er fd>on IS21 ftarb.

Fünfzehntes ^apiteL

^iario wol>nte Jamale nod> in feinem alten palaft bei ©ant^

2tpoUinare,

^er ^erjog t>aIentino ift defare Borgta, @oI>n ^ilepanbers VI.,

öer urfprünglicl) t>ie geiftlid>e ^aufba^n einfc^lug, t)Mm in ben

Jlaitnftant^ jurücftrat unt) von ^ut)wig XII. t)en ^itel eines

^erjogs von X>alence erhielt. Bc|>on t>orl>er aber als >J^rj*

bifd>of von t>alencia ^ieg er ^arbinal Palentino.

^cr ^.iebesgott UTic^elangelos ^am aus t>em BefiQ bes ^arbi*

nals Äiario in t)en (£efare Borgias, t>er t^n bem ^er^og Don
Urbino fdjenFte. darauf befag i\^n Cffabelle t)^l^fte, marF»
gräpn t>on UTantua, ^ie darüber <in i^ren (hatten 5<^ancesco

(Bonjaga fd>rieb; „2(ls modernes tDerF ^at er nic^t feines*

gleid>en/' 3fabella, t>ielleic|>t bie intereffantefte Stau btv italieni-

fcl>en ^enaifiance, tt?ar als Bd>wefter ^erjog 2llfonfos I. t>on

5errara ©ci>«>ägerin t)er J^-ucre^ia Borgia un^ ^it VÜtttter t>er
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buvö) ^Cijiane ^ilbev bcBanntcn ^crjogin i^leonorc von Urbtno.

Bie fammelte mit gtrof5cm itiftv unb Vtvftäntfnw ^üd>ei:

unb 3^uttftwctrFc unt) ftanö mit öcn erftcn ITTättnern t>er Seit

in VevM}v,

3n UTantim befanb fid> nTtd>cIattgelo0 @tatue nod> 1573, t><*'

male fal> t^n nod> t>er bcfaniue t)e ?Cl>ou. Später ift \>m

tDerf pcrfd>ollen.

Dacopo ®alli l>atie in l^om tin ^anFgefd>äft. i^v vermittelte

öfter für tTTtd>elrtngelo 2tufträge.

^ie ^acd>U6ftatue, bie beit mäd>tigeit ll^influß bcr 2intiFe auf

UTid>elattgelo in biefer Seit jeigt, t>or allem in t)em t)on ^at'ob

^urcfl>arbt bemerFten ^eftreben a«fPOllFommene5Durcl>bilbung

bee natftett ^örpere pielleid>t t)ie erfte 0tatue bicfer 2lrt ber

neueren ^unft, ftel>t l>eute im Hationalmufeiim in ^lorenj.

^er für (2>alU gearbeitete Cupibo fam von 5lorenj nacl> Äom,
blieb lange in ben ©arten von t>alfonba, ^tm Eigentum ber

5amilie ^iccarbi, fpäter bee lTTarci>efe (Siufeppe Btrojji, ber

t:^ixe XDerF an ©igli PerFaufte, von t>tm ee in t^M ^^lufington*

mufeum in Jlon^on fam.

Bed>5e|>nte8 Kapitel.

(tonbipi unb aud) Dafart bepnben fic^ über ^m ^efteller ber

pieta im 3rrtnm. ^er 3^arbinal von Baint ^am unb ber

3^arbinal von Äouen finb jwei t^erfc^iebcne perfonen. ^e«

fteller ber pieta war ber ^av^inal t>i &<in 2)ionigi, 3tM\ be

Pilliere be la ©rolaye, 5tbt von Baint ^am, (Befanbter

5^arl6 VIII. von 5ranFreid> bei }po,pft %Uj:ant>et, von biefem jum
^av^inal von Banta Qabina gemad>t. örr ftarb J^99 in

l^om un^ würbe in ber fogenannten 3^apelle ber Könige von
SranFreid), QantiX petronilla, beigefeQt. ^it pieta follte fein

(E>rabmal fc^mücJen.

^ie :Äird>e XtXabonna bella 5cbbre bfente feit ^ultue II. ale

Bafriftei ber PetereFird>e. ^ier blieb ^it pitta bis J7f9, wo
^ic „alte Bafriftei" abgeriffen würbe. 2)a6 tPerf Fam in ^ic
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Pctcr6Ffrd>e, in t>ie 3^apeUe t>er ^anoniFer. ^ie picta gebort

3W btn wenigen WerFen, btntn UTi(^eIangclo feinen Vlc^mtn

eingrub, um feine 2tutorfc^<xft t>en t^allän^ern gegenüber ju

wahren, ^ie jle t)em ®obbo (^l>riftoforo Öolari aus lTrail«nt>)

5ufd)rieben.

©iebje^ntee Kapitel.

^er ©igant ift ber marmorne 2)at)it), t>er auf t)em von Cronaco

un^ üntonio t>a Qc^n ®allo entworfenen poftament vor t)em

Palajjo t>ella ©ignoria aufgefteüt n?urt>e, 5ür ^ie J^oggia

t)ei ^c^n^i erfc^ien er ju gro^. 00 ftellte man i^n, aucf> nac^

$>em t^unfd) UTic^elangeloe, auf ^em pia^ auf, ten er bis

JS73 innehatte. ©lei^ anfange nac|> feiner 5ertigfteUung,

ISO^, würbe über ben 0rt lebl>aft t^ebattiert, wo er aufgehellt

werben follte, 3m 5reien wollte m<xn ifyn nid)i aufftellen

wegen t>ts tDitterungeeinfluffee nnt^ ber (2>efal>r einer ^e*

fc^äbigung. UTan tat ee ^ann aber bocf>. ^ei einem nm ben

©ignoriapalaft tobenben 2(ufftant) 1527 würbe ber erl>obene

linFe 2trm bee VOtvVte burcl> eine au9 tintm obern ©tocfwerF

geworfene fcl)were ^anr in ©tücFe gefd>lagen, bk ^erjog

(Eofimo I. 15^3 wieber anfe^en lie^. 3m 3al>re J873 warb

^k ©tatue in btn bafür gebauten ^uppelfaal ber %^a^cmit

ber fd>önen fünfte überfül>rt, nad^^cm ficf> bereite an i^v

^it Unbilben ber tDitterung bemerkbar gemad>t Ratten, ^u*

gleich aber würbe tint ^ronjefopie bes ^at>ib am piA^T^ah

ITTic^elangelo unweit 0. tHinialo aufgefteüt. VOo erft ber

Itxxvi^ ftanb, ^atte bk 3ubitl> bee ^onateilo i^ren pia^ ge-

habt, bit t>ixnn in t>it Loggia bti Aan^i lam. %m Ih UTai

begann ^it Übertragung beö 2:)at)ib t>on ber ^au|>ütte bee

^ome bis jum pala^jo bella 0ignona, bk vict (Tage be*

anfprud>te. i^ie 2tufftellung felbft wm^t erft am S. 0ep'

tember fertig.

0anta UTaria bei 5iore feit HIZ amtlid>e ^e5eid>nung für

t>m ^om, ber por^er 0anta Äeparata I;ieg.
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b'%monio bt £)uccto ot)er (5uccio na(|> ^lorcnj gekommen,

einen tHeifter, t)on öem wir in UToöena unt> Perugia treff*

Iid>e Kelicf0 I>aben,

2ln^rca bal UTonte a ©anfopino, eigentlich) 2Cnt>rea (tontucci,

geboren 1^60 in UTonte 0anfopino bei 2trejjo, geftorben in

Äom J529, tt?oI>in er IS09 fam, um für bie ^at^imU 2(ecanio

UTaria Sforza un^ ®iroIanio ^afio M\a ^opere in B, UTaria

öel popolo (E^rabmäler au03ufül>ren. &dn bePannteftes "tPerP

ift Bant' 2tntta in Ban 2(goftino in Äom. J^eo X. übertrug

tl>m Me 2tu0fd>mü(fung t>er (Lafa &ant<^ in Jioretto.

5ld>t5ef)nte0 Kapitel.

2)40 nac|> 5tanfreid> beftimmte Werf n?ar eine freie na4>'

bilt>ung ticQ ^at>ib t>on ^onatello, bie für pierre ^o|>an,

UTarfd>all pon (Sie, Don Slorenj beftimmt war« S)a t>er

UTarfdjall aber nad> Pollent)ung t)e0 'U)erFe0 bei feinem ^önig
4-ut>tt?ig XII. in Ungnabe gefallen war, fd>enhe ^lorenj Öa0

XOct^ t)em Bd^atjmeifter t)e0 ^önig0, ^lorimont hebertet,

^er e0 in feinem Bd>log ^ury bei ^loi0 aufj^ellte. ite war^

J502 beftellt unt) war J 508 im ©uß fertig. 2)a0 tPerfift per-

fcl^ollem

iDonateUo, eigentlich ^onato t>i ^etto ^art>i (138^—1^66),

berül>mt t)urc^ feine Btatuen an t)er ^ircl>e (2)r &an UTic^ele,

^er |>eilige ©eorg, t>ie ^elief0 t>er ^omfanjel, 3ut)it|> un^

^onatello0 ^api^, I>eute im Hationalmufeum, früher in btv

4.oggia ^ei ^an^i, befant> ficf> ju (£ont>ipi0 Seiten in t>er UTitte

t)e0 i3ofe0 t>e0 Palajjo t>ella Bignoria. i^r ift in t>it Seit t)e0

5lorentiner 2(ufentl>alt0 t>e0 ^ünftler0 por W^ ju fe^en.

^ie nTat)onna mit t)em 3efu0Finb ift in VHarmor, ni^t in

^ronje au0gefü|>rt. &t fte^t in t)er ^.iebfrauenfirc^e ju

Brügge auf t)em 5tltar t>er 3^apelle t)e0 l>eiligen Bafrantent0;
Pierre UTou0cron, „Licentie de droit et Greffier", fc^enFte
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fle ^er 3^ii*d)e, in ^er fic 2tlbred;t hütet 1520 auf feiner nit'btV'

länt)ifd>ett '^tifc fa|).

2:)ie tTTaöotttia für 2lngeIo ^otit I>eute in Wv Uvibuna in

Slovcn^i, hit 2)oni — Tingtlo unö feine Sv<^ii, tint Btvo>;ji,

waren mit Kafael befreundet, öer fle malte (^eute in ber

(S^alerie pitti) — waren begannt t>urd> il>re lebl>aften ^c«
3iel)ungen ju t)en 5eitgenöffifd>en ^ünftlerm

neun5el>ntee3^apiteL

3uliu0 II., J503—J5J3, Heffe ©iptue' IV., bie be^euten^fte per-

fönlid>Feit unter ^en päpften t)er ^enailfance, t)er ®rünt)er

t>e0 ^ircl>enftaate0. Unter il>m arbeitete ^ramante, ^afael

unt) lTTid>elangek\ ^ie Berufung t^ee le^teren erfolgte 1506*

nTid>elangelo ivar fel>r oft in (Earrara.

^ie Balpiati gleid> t^en UTebici ein t>orne^me6 ^aufmanne»
gefc^lec^t, aber t^re (Hegner. ^ranceeco ©alpiati, i^r^bifd^of

in pifa, war t>ie Seele t>er t>erfd>n?örung von J^7S. Später

waren fie eng mit ben UTebici vetbun^tn : ^^ucrejia, ^.eos X.

0d>wefter, l>eiratete 3acopo Balpiati, i^re (Eoc^ter UTaria, mit

(Biovanni belle ^anbe Here t)erl)eiratet, würbe burc^ tl>ren

0ol)n (Toftmo I. bie Stammutter be« gro^^erjoglicl>en Kaufes.

3acopo8 ©ol;n würbe von M^to X. jum 3^arbinal von &ixn

(Eo6mo e 2:)amiano erhoben unb geriet ale X>orftel>er ber ^an»

fommiffton von SanFt peter J55J mit nTid>elangelo an'

tinan'Ott.

UTit X>tn tDorten, inid>elangelo ^abe es ^tn Otiten gletd>tun

wollen, fpielt Conbipi auf 'Otn pian bes jur Seit 3tie|:anber0

bes (Broten lebenben ^ilb^auers ^einoFrates an, 'Otn ^erg
2ltl>08 3u einem ^olo^ umzuformen, ber auf feiner aue«

geftredFten ^an'O tint ©tabt I>alten foilte.

^tpa ber römifcl>e Ciberbafen beim 2tt)entin.

^ivö^t nn'o ^^lofter pon Santa Caterina lagen an ber Horb»

oftfeite be0 alten peterspla^ee nn'O würben bei ber i^rweiterung

beefelben im fleb;el>nten 3al>r^unbert abgetragen.
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2^er 'OerbintJungegang , btv feit J500 beftcl>ettt>e ge^c(Jte Per»

bitibungegang ^ivifd^en DatiPan un^ iJ^ttgeleburg,

Swanjigftee Kapitel.

UTid>elangel08E tDevfftätte lag t>ort, wo je^t t>tv Pala?;o

^tccoramboni fte^t, &tinc fpätere tt)ol>nung nal;e tein

(Crajaneforum, am UTacello t>ej (£ort)i, gegenüber ot>er neben

btv ^.oretto fird>e.

^ramante, eigentlid) JDonato t>i 2tngelo (HH—ISH), baute

erft unter J^ot)ot>ico Ü UToro in UTailant>, t>or allem ^irc^en.

^ann Pam er H99 nac^ t)em Bturj ^e0 UToro nc^ö^ ^om,
wo Äafael ^tario unt> ^brian von (Eorneto ifyn befd>äftigten.

Jamale entftant) aud) fein Cempietto bei &an pictro in

UTontorio. Julius II. lieg H)n nac^ feinen piänen 1506 t>en

^an ^er neuen peter0fird>e beginnen. 2tud> bae ^elt>et>ere

be6 t>atifan9 in feinet |>eutigen (Beftalt ift auf ifyn jurüdf«

iufül>ren. iDie Vorwürfe, er arbeite nid>t forgfältig genug,

waren begründet un^ würben mel)rfacl> ausgefpioc^en. ^ra*

mante0 Heigung ju einem glänjenben Jiebcn betont and}

t>afart. Hod) ju J^^ebjeiten ^ramantee wur^e jum ^au*

meifter t>er peter0firct>e (giuliano ba &an (Ballo ernannt,

bem 5f<i CBioconbo nnt^ ^afael folgten. Utid>elangelo, ber

3ramaiue al« großen 2trc^iteften l>oc^ fd)äQte, wenn er au<fy

mit i^m öfter jufammengeriet, griff auf ^ramantee ®runb*

ibee beim ^an jurütf.

%n bem ^lofter von &an pietro in PincoU ^at ^ramante

nid>t gebaut.

2^ie iwei (Befangnen flnb beute im J^oupre«

l^tnunbjwanjigfte« 3^apttel.

^itHlten Hnnen peben freie 3^ünfte: 0>rammatiP, ^rit^metiP,

(gfeometrie, UTufiP, 2Cftronomie, ^ialeftif unb ^^etoriP.
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iDIe alte peterefirc^e war angebHc|> 32^ gttvdl}U

HiFoIauö V., H^7~HSS , BoI>n t^eet (II>trui-gen parentucelli

au6 ©arjana bei Gpejjia, war als »5<^u9lel>rer in großen

Florentiner 5<**ntiUen tätig, tvur^e unter i^l^ugen IV. ^ar^inal

unb warb ale pv^pft beriil>mt t>urc^ feine Förderung ber

VDi(Tcnfd;aften unb 'fünfte. Ütv begann in gröj^tem UTagf^ab

mit bcr ©ammliing Don 'äÄnbfd)riften. ütv l;atte grogartige

plane junt Umbau ber peter6rird>e «nt> bee Patifane, über*

l>aupt &er ^.eoftabt, aber fit it?urben nur gum fleinften ^eil

DerwirFlicht. Ü^r begann ben VTeubau pon &anh peter.

imb 5war mit bem ^au ber (Tribuna burd) ben 2trd>iteFten

^ernarbo ^ofTellino. ^ei HiFolaus' Cob waren bk Utauern

ber Cribuna t>ier bis fünf 5w# w^^»^ ^?» ^oben geftiegen.

^er A5au blieb fo liegen bis ^ur $eit Julius' II., ber ^ra«

mante jur 5ortfüI>rung bes Heubaus berief, wo^u ber 7in"

lag war, ba^ in ©anFt peter bc^s ©rabmal bes Papftes

errid;>tet werben follte. %m J8. 2tpril 1506, nacl> fünftig-

täl>riger Urjterbred>ung, würbe ber erfte Stein bes neuen (3c'

bäubes ju bem Pfeiler ber 3^uppel gelegt, auf bem i>it Btatue

ber l>eiligen X>eronica fte^t. ^ramante ging bei btm Orunb'

rig t?on ber 5orm eines griecl>ifd>en ^^reujes aus, mit einer

rieftgen, bic t)ierung frönenben Kuppel, ^is ju feinem ^ob
brad>te er ntc^t nur Uc vicv Pfeiler fertig, auf bcnen flc^ bic

^ogen, t>it bit Kuppel tragen, erl>eben, fonbern auc^ btn

2lnfai)g ju bm Cribunen bee HTittelfc^iffe unb bee füMid>en

(!iuerfd>ifF0. iDer 0rt, wo tnid>elangelo t>M Orabmal auf*

gerid>tet wiffen wollte, war bie Btelle, bic in btn nac^

^ernarbo ^offellino bereits aufgeführten Umfadungemauern
K>ic ^ribuna bereits einnal>m, ?luf il>nen follte bas (Brab

Julius' II. funbiert werben, ^afael wäl)lte nac|> ^ramantes

<Cob bit Sotm bes lateinifd>eti 3U*eujes, ^albaflare Perujjt,

fein nacf>folger, wiiber bas grie4>ifci>e, ^an (5>allo nocj^mals

bas lateinif4>e IKreu^;, tlTic^elangelo tnUi<fy ging auf ^ramante
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jurücf. 2lber ivmn <^ud) n<xd) feinen Eingaben, bie für ben

2^uppelbau burcl>au0 maßgebenb blieben, bis ine fieb^e^nte

3al>rl>unt)ert fortgebaut tt?urt>e, gelang es bod> unter paul V.

(1605

—

1621), bejTen Harne auf bem ®iebel ber petereFirc^e

ale Pollenber bes ^aue ftel>t, bem 2Crd>itePten UTaberna,

bte Sovm be9 lateinifd>en ^^reujee enbgültig burct>3ufül>rem

00 ift alfo nid>t, tvfe ^ramante un^ UTIc^elangelo wollten,

bit Stellung ber Kuppel tinc centrale.

(3m\Mno t>a &an (Ballo (IH5—I5J6), fett HSS jeitweife als

^ombaumefftcr in 5lorenj btfd>äftigt. itt batte für bie ^ODere

paläfte in (Btnua nnt> &<^vona unb in 3lom bei 3an pietro

In Vincoli gebaut, itv t>erlieg J507 l^om Porübergel)enb auö

Perfttmmung, baf5 ^ramame6 i^nta^urf für bit peter6nrc|>e

mel>r Beifall gefunben ale ber fdnc.

^relunbjwanjtgftee Kapitel.

t)te zweite 0tunbe ber nacl>t ift abenbe 3vpifcf>en jef>n unb

elf Ul>r.

poggtbonji, 5it>ifd>en i^mpoli unb &cniX, 3wei5>unbertbreigig

*Äilometcr von ^om, acl>tunbfed>3ig Kilometer von ^lorenj«

t>ierunbjn?an3igfte0 Kapitel

pietro ©oberini, (B>egner ber UTebici, nad> ifyvcv Vertreibung

(Sonfaloniere ber ^tat^t auf J^ebenejett, 2tl6 Online' II. Selb*

I>err 2laimunb t>on Corbona bic Florentiner gefd;>lagen l;atte,

febrten Ut UTebici J5J2 jurücf. piero Boberini flüchtete nacf>

^agufa, warb aber von ^co X. naö) Äom gelabcn, trol>in

er auc^> Farn, wo er rul>ig bie ju feinem Cob ISZ2 lebte unb

in &An HTaria bei popolo begraben ift.

2)er große ^^atsfaal im paUiajo t?ecc^io nimmt faft bit Hälfte

jweier ©tocfwerfe nn, ^at etwa eintaufenbjweibunbert (Dnabrat'

meter unt^ würbe 1^5 n^dt^ Vertreibung ber UTebici für tit X)er»

fammlung bee (Brogen ^ürgerauefd>ufree, btn (Broten Äat,
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eiHgcn'd>tet. i^v bknte aud) in öen 3al>reii J$65 bis I87J ben

©iQuitgen ^e6 italictttfcl>ett Parlamente,

^ie ^ier crtt)äl>ntc Überbrüduttg t>er ^arbanellett ift n>oI>l ^er

ältefte derartige t>erfud> in ntntvtv Seit. UTicl>elangelo be*

fd>äftigte fld> gern mit folci>en Projekten; bei feinem 2tufent'

l>alt in X>enet)ig f^^m er auf ben (Set)anfen, ben ^anal t)er

(B»i«t>ecca ju überbrücken.

^er Karton (pergleic^e t>en am 0d>lu# ber J2^ebenebefd>reibung

CConbipie mitgeteilten ^bfc^nitt aus Pard^is 4eic^enret>e)

ging in t>en TDirren bee 3a^re6 J5J2 jugrunbe. ^enpenuto

(£ellini fc^a^te il>n ^ö^er al9 inicl)elangelo0 UTalereien in

ber &i^tina. XOiv fennen il>n nur auQ 5eitgenöffifd>en Maö)'

bilbungen einzelner Ceile, aue btn @tid>en UTarc ^Intone iin^

2(goftino0 t>enejiano. i^in^elne 6tü(fe bee Originale Hmtn
<^n bie Btrojji, tie t>er^anblungen über i^ren ÖinVanf t>urc|>

ben ©rogl>er5og von (Cosfana J575 jerfd>lugen fid>. 2)ag

t>er 3^arton burd) ^anbinelli ane Heib ^erftört worden, ift

tinc unbewiefene ^el>auptung Pafarie. Und} J^ionarbo ba

Pincis 3^arton ging verloren unt> ift nur in einer 5eic|)nung

von Gubens unb einem t>ana4> von i^belinf ^ergefteUten

Btic^ erhalten.

3m ^lofter Banta UTaria Hopella ftiegen gewö^nlic|> t>ie

päpfte ab. 6itv Ratten UTartin V. unt> i^ugen IV. längere

^eit gewohnt.

3uliu0 11. gog unter feftlid>em (Bepränge am JI. Hopember
1506 in Bologna an, wo er bie jum 22. 5cbruar J507 blieb.

2(uf bie itinnai;^mt ber ©tabt lie^ er tinc UTünje fc^lagen.

5ünfunb5iT>an3iigfte0 Kapitel.

^tv palaft ber Bed>5el>ner in Bologna, 1290 neben &an
Petronio erbaut, ift ^eute ber Pala,;50 UTunicipale.

^tt ^Rarbinal Boberini, Sranceeco, 1^53—152^, ift tin .^ruber

be0 (E>onfaloniere piero, würbe unter 2llepanber VI. ^Karbinal

unb tpar gleich Piero 2ln^änger ber St^anjofen. %u^ er war
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an ^€t ^arMtmIet^erfcf>tt?6ruttci gegen ^co X., beffcn \ral>l er

unteiftü^t I>attc, beteiligt imb mu^te fid> mit dncv I>ol>en

(B>el^f«mme t?on lyavttv Btrafe losFaufcm ütint t>ei'fd>u)örung

gegen bae ^cbtn t>e6 3^arbinal0 (Biulio t)e' IHebici brad>te il>tt

ine (E>efängni6 t)er il^ngeleburg. ^ie papftival)! nad^ ^a^rian0

?Cot>, an t>er er teilnal>m, brad>te feinem ?Cot>feint> (Elemene VII.

bie ^rone.

^td^eunt^^wanT^ig^tte Kapitel,

^er 3uliw6ftat«e wurden ^ie 0d>Iii|Tel petri in tie linFe

^ixnb gegeben.

^er 2(ufftant) in Bologna, btv bie ^entit>ogli I5IJ 5w^w<^'

fül>rte, I>atte bie Zertrümmerung einer ^ilbfäule bce papj^es

von tjergolbetem ^olj jur 5olgc, bie vor bem ^omportal ftanb.

UTi(I>elangelO0 TDerF, bas fünftaufenb (S>olbgulben gefoftet ^atte,

warb am 30. ^t^tmbcv bfefes 3al>ree jerftört, als bit ©tabt

wieber von päpftlid>en wnb fpanifcl>en ?Cruppen eingefd>lo(Ten

tt?urbc. ^ie Crümmer beFam ^erjog 5llfonfo I. von 5errara,

ber bafür (Befc^ü^e l>ergab unb c^ne btm i^rj tinc gro^e 5clb«

fd>lange gießen ließ, bit er „(Siulia'' jum ©pott taufte. S^er

angeblid) fed>6l>unbert pfunb fd>n?ere 3^opf ber ©tatue würbe

gerettet unb Fam in bae UTufeum nac^ ^^rrara, woraue er

fpäter t)erfd>«)anb.

©iebenunbjwanjigftes ^ÄaptteL

0i);tu0 IV. (H7J—8^ 5^ance8co bella Movere, ©o^n armer

il^ltern aue ber Umgebung von ©ar>ona, warb Si^anjteFaner,

0rben0general, unter paul II. ^avbinal nnb mit pebenunbfünfjig

3al>ren papft ^t protegierte feine t>erwanbten, ^iario nnb

5lot)erc, in unerl>drter tDeife, war fortwdl>renb in politifd>en Ver-

wicklungen unb friegerifd>en ©treitigFeiten begriffen, ^om per*

banFt il>m t>iel. ^t baute btn Ponte ©ifto, bae ©pital ©. ©pirito,

erweiterte bic mittclalterlid) engen ©tragen unb förberte eifrig

bit t>atiFanifd)e ^ibliotl^eF. ^ie n<td> iJ^m benannte ©i;:tinifc^>e
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'^a\^t\\c licf^ er J473 turcf) t^n »Florentiner ©iopatmi t)c' S^olji

erbauen unt> burd[> berül>mtc 3^ün^ler auemalen. 3uliue IL

na^m ^ie ^urd> t^en <Eo^ t)e6 papj^ee «nterbrod>enen Wirbelten

tt?tet>er auf. t]Ttcl>eIangelo begann fein tDerP im UTai J507.

^uliue II. würbe wie Bi;:tu6 IV. in ber Kapelle begraben.

Paul III. ließ beibc ©räber abtragen un^ in bic IKapelle be0

©aFramente nadt} B. peter bringen.

5Cd>tunb5tt>an;igfte0 Kapitel.

5Die (Ionbit>ifd>c ^efc^reibung ber ^ec?e ber B{)L'tintfd>en Kapelle

ift nid>t rcc^t perftdnblic^ ol>ne plan be$ (Bewölbee.

5n?eiunbbreißfgfte6 3^apitel.

^ie &äu\cnf mit ^tntn -^ramante fo «nbarmbcrjtg umging,

waren ^ic jwölf antiUn, tie bit ^tdc ber alten ^aplIFa

trugen.

UTici>elangelo batte in ber &ftina ftcf> von ans>n'n ITTeij^ern

unterflit^en laffen wollen, aber er ^atte Uin (Blücf bamit unb

entliefe fle rafci> wieber. Untergeoibnetc ^ilfeFräfte finb aber

nac^ gatc^um 6rtlid>en Ur.terfud>ungen ntd>t ju rerFennen.

UTic^elangelo begann mit ber 2Crbeit 10. UTai 1508; ju Himmel-

fahrt tTTariä, 15. 2tuguft J5II, würbe bic erf^e Hälfte be0

IferFe aufciebe(f t, b<x9 ^ann — tnici)elangelo begaitn mit ber

^weiten Hälfte 5cbruar J5II — 0Ftober J5I2 beenbet nn^

2lUerl>eiligen aufgebest irurbe.

^reiunbbreißigftee Kapitel

nTici>elangelo6 (Efemälbe bebecfen bunbert (Tiuabratnieter; bte

&^tina ift Dierjigunbein^alb UTeter lang nnb t>ier3elj>n

tneter breit.

UTid>elangelo war in fpäteren 3<^^^^tx augenleibenb. VOiv

I>aben ^(ugenrejepte von il>m mi^ bcm ,f^xid) über bit 2tugen

t>on petru0 HifpÄnn".
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t>ler«ltt)^reißtgPe0 3^apitcl.

3uliue II. ftarb, iieuttunbfcd>3lg !3al>rc alt, am 21. 5cbniar.

5^cr ^ar^inal Banti (DMattro, ^amal0 nöd> prototiotar, war
Zovtnio pucci (1^58—1531)/ t>ei* ron j^eo X. ^cn roten »5ut

crl>tclt. i^r n?ar ein tud>tigcr 5i»t<^t^5»nann , rctcf> iinb l>ab'

füd>tig. — 5^cr ^art^inal PO» 2tgcn war ^conart>o (Srofio

bella Movere, ^ifc^of t>oit 'Jlgen, feit J505 ^ar^mal.

^ie üble nad>ret>e gcwiffer J^ewte befiel)! fld) vor allem auf

Pietro Qlretfno (U92—1556), t)en berürf>tigteii pampl>letiftett,

^er, ^a ee ITTic^elangelo rcrfd)mdl>te, ficf> mit i^m gleid> andern

^ünftlern abjupit^en t)urcl> Qpenöeit pon 2(rbeitcn eigner ^<\nb,

il;^n in ^er fred>ftett \Deife ale tlTeitfchen unb ^iinftler angriff,

^ernart>o ^ini bi piero ivar iDepofitar bei ^eo X. unt> andern

papflien. ^ei ^J^eos ?Co^ l>atte t>a6 ^ann;au0 ^int an ii^n

eine Äorberung pon 3it>eil>unt)erttaufent) ^uPaten unt> galt ba»

burc^ für I>alb ruiniert, ^ernaröo ^ini l>at bie alte ^ird>e

&an ^aftiano unb ^as mit il>r pcrbunbenc, als Bpital biencnbe

Oratorium mit neuer S^^ffabe uitb ^ilbeifd>mucf perfel>en,

fo t>A^ fle naö) ifym Qan ^aftiano be' ^ini ^eigt.

:^eo X. war nur ad>t !3a^re papj^, f^arb I52J, ^aiim fecf)0'

unbvierjig 3al>re alt. i^r i^t nur ber glücflid>e ^rbe C^tiliue' H.

^r war tin &tntt^mcnf(fy von feiner ^ilbung, für t>cn ba^

®elb Mntn XOcvt l>atte, 2tl0 papf^ trieb er tTTebiceifd>e

^au0politiF. ^ie Hamen ^afael unt> J^utl>er Unniddpmn
feine Regierung in gewfffer ^e^.ic^ung buvd^aus,

&an ^.orenjo, bk (B>rabFircl>e ber DTebici, 393 burc|> ^tn

^eiligen 2tmbrofiu0 gewetzt, würbe nad> tintm ^ranb im
erften t>iertel be0 fünf3el>nten 3al>rl>unbert0 ntu gebaut, erft

auf Soften bc0 (Sfiot?anni bi ^icci be' UTebfci, ber bic fertig*

flcUung ber fogenannten alten Bafriftei erlebte, bcinn auf
Soften (£o|lmo0 nad} ^runellefd>i0 planen. UTit ber ^tv*

Peilung ber 5t^lT<^be von &An ^orenjo befd>äftigte ficl> J^eo

balb nac|> feinem ^egierung0antritt. Perfc^iebene bekannte
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7(rd>fteFtett tt?llr^ett mit 2(nfertic(uitg von i^nttvüifcn beauf-

tragt, t>er UTid>eIangcIo0 fanb öen Beifall t>e0 papftes.

5ünfun^^rctgtgfte0 Kapitel.

pietra Battta, jwifdjeit (Earirara utit) pifa, ^at In bem t>ier 3^Üo»

mctcr entfernten ©errape^^ga nocl> I>eute bet)euten^e UTatrmor'

brüd>e.

(Earrara gel)örte t)em ntard>efe 5(Ibedgo UTalefpina.

tDoI>in t>ie t)icr Bäulen Famen, weig man nid>t. ^fe nacf)

^lot-enj gebrad>te foU t>ort auf t>em pla^ por &an ^^oienjo

eingegraben fein.

6ed>eunt>t>reißigfte0 Kapitel*

^eo X. ftarb I. ^t^tnihtt J52I.

^aörian VI., ©c>I>n bee Utred>ter Bd>iff05tmmermann0 J£)e^eI,

^c\)xtv \xwX> t)ertrauter ^arl0 V., papft vom 9. "^^xwxm J522

bi0 J^. ©eptcmber 1523/ Fird>lid> ftreng, von lauterer (B»e«

(Innung, allem „l>eit)nifc^en'' Wefen in tDtn"enfd>aft unb ^unft
abI>olt). itv ift t>er le^te ntc^titalienifd>e Papft, begraben in

Banta UTaria t)eir linima, wo i)^m fein J^ant>0mann ^arbtnal

i^nFerorbt n<k&^ peruj5i0 Ij^ntwurf ba© fd)6ne 2:)enFmal errichten

lie^ mit t)er CJnf4>rift: „Ö> Bd>mer5! tDiepiel mac^t e0 böd>

au0, in tt?eld)e 3^eit t>ie CücI>tigFeit Cf,nö^ t>e0 beften tTTanne0

fällt!''

(Elemen0 VII. (1523—3^) ®iulio UTe^tct, illegitimer Bo^n Öe0

bei ber pa53it>erfd>tt)örung getöteten (Biuliano, J5J3 Äarbinal.

3l>m banFt Äom t>ie grauenhafte Plünderung J527 burd> &ie

^aiferliefen. 2tl0 er fic^ mit ^arl V. au0föl>nte, I>alf t)er

^aifer jur ^eftauration t>er ITTebici in 5lorenj. 2tl0 Äart)inal

erbaute er tiad> ^afael0 planen bie fpätere t>illa UTabama cnx

UTonte tTTario; UTacl>iat)ell »erfaßte in feinem 2(uftrag feine

florentinifd>e (Befcl>id>te. 2ll0 Papft Fommt er für Fünftleri»

fd>e ober tfi(yenfd>aftlicl>e (Broßtaten nicl>t in ^etrac|>t.

5rancc0co Xn<^x\(>. bella ^opere (1^90—1538), Heffe 3uliu0' II.,



Dermäblt mit i^Ieonora (Fon5<tga, feit I50S ^tv^og, von Urbttto.

J^eo X. pertrieb il>n J5I8, um lUbino feinem Hcffett J^orenjo

3U gewinnen, llrvfi J522 fam er wieber in i^cn ^eft^ feines

^<i,n^t9* ^tim 0acco t)i ^oma 1527 räd>te er f[d> an ben

ITTebici, inbem er bem papft (Tlemens VII. Feine ^ilfe brad>te.

Zi^ian ^at 5t*ancc6co tITaria unb feine ©attin öfter gemalt.

0iebenunbt>reißtgf^e0 3^apitel.

^ie tTTebict würben am 17. UTat J527 vertrieben.

nTid)eIangeIo würbe am 22. 2lpril J529 governatore et pro-

veditore sopra la fortification delle mura. sDie von il^m

errid>teten 5eft«ttg0linien umfaßten t^k ^ird>en &Mt ^^^anceeco

unb Q<^n tTTiniaro unb bas iimliegenbe (Gebiet. Beine ^e-

feftigungen ^eiite nicf>t mel>r ftd>tbar, ba (£ofimo f. burd)

feinen UTilitdrarc^iteften Qan UTarino ^efeftigungen an ber

Btclle anlegen lieg, wo fie tTTid>elangelo J 529—30 baute,

^er UTann, ber bcn ^opf verlor, war ^albaflare (Tarbucci,

bamale ®onfaloniere t>i (Binfti^^ia.

2(d>tunbbrei6igftee Kapitel.

UTic^elangelo flol> am 2J. September 1529, von ^inalbo

(torpni, bcm (Bolbfd>mieb pilato unb 5lntonio XUini begleitet,

nac^ t>enebtg. ^r würbe mit btm Perluft feines (Bcl^altB

unb breijdl>riger i^nt3ie|)ung fetner politifd>en Bürgerrechte

beftraft. 2Cm 30. Beptember würbe er in ^^orenj als Vct'

räter erFldrt, am 20. 0Ftober erhielt er cintn (Beleitebrief jur

XüclFel>r. ^nbe Hovember arbeitete er wieber an ber Be«

feftigung von &an UTiniato.

^ie Übergabe von ^lorenj an bit verbünbeten faiferlid>'päpft'

lid>en ?Cruppen unter 5errante (Bonjaga erfolgte am 12. 2Cuguft

J530, UTid>elangelo verbarg fic|> im ^au9 eines 5t^cunbee.

—

%m IJ. november unb IJ. ^t^tmbtt biefes C?al>res gab

(Tlemens VII. bit tDeifungen an (Biovanni Batifta 5igiovanm,
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Prior von &an JS^orcn;o, baß tntcl>clattgclo bit übliche pro*

rtfion von fünfttg BF»t)t moimtltc^ jur 5ortfül>rung t>er

?(rbcitett in t>cr ©afriftei poti 0an Äorcnjo erl>alten folltc.

%m 29. Bcptembcr I53J l>attc nTld>elangelo bereits t>ie beibcn

weiblichen 5ig"t*en ber UTct^tceergräber beendet unb bie jiuei

mannlid>eti begonnen.

neununbbreigigf^ee Kapitel.

iJ60 waren anfangs rier (Brabmaler für bit Kapelle geplant,

nid>t nur für bie jungem UTebici, fonbcm aud> für ^orenjo

il UTagtiipco iinb ®inIiano. ^as ©anje war als nad) vkv
Bciten freiftel^enber 2tufbau get>ad>t. Had) fpätcrem ^nt'

wurf würbe bfe paarweife Sufainmenlegiing ber ^enfmdler

geplant. UTan bad>te aud> an bte ll^rrid>tung ber 5:)enhnaler

für bic beiben tTTcbiceerpäpfte. i2^nblid> würben bte jtvei (Brab*

maier für bte jungem ITtc'^id an bic beiben &tittnwanbt

poftiert. ^ic bi itte XOanb wirb burc^ tintn tinfaö^tn UTarmor*

altar, bit itin^angewanb burd) bic fpäter genannte UTabonna
mit bcn ^auQ}patvontn ber XVltbici^ btm l>eiligen Cosmas unb

^amian, ausgefüllt.

iDie (Brabmaler waren für ^luei UTebici beftimmt, bit fel>r

wenig in ber ®efd>id>te vorgetreten flnb. Otuliano, ber

jüngfte 0ol>n bcs llTagnipco, würbe nur fed>sunbbreißig

Cfa^re alt; ^orenjo, ber @o^n bes piero nnb itnM bes

J^oren^io, ftarb flebenunb5wan^;igial;)rig, als il;>m eben J^eo X.

burc^ Vertreibung 5tancesco UTarias aus Urbino bies ^erjog«

tum t>erf(^afft ^atte. Oi^m wibmttt UTac^iapell fein ^uc^
t>om dürften.

Unter ber XlXabonna waren in tinem UTarmorfarfop^ag bit

IS59 bortl>tn aus ber alten BaFriftei gebrad>ten Jltid^m bes

^orenjo il tlTagnipco nnb feines J^78 bei ber pa^^iperfc^wö-

rung getöteten ^rubers (Biuliano beigefe^t.

2lle|Tanbro ITTebici, erfter ^erjog von 5loren;, natürl!d>er Bol>n

bcs J^oren^o, 6ol>n bes piero, geboren jirfa J5J0, burd> feinen
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Detter Äorcn^itno 1537 ertnotbcr, rcniiäl^It mit ber n<xtudid)en

Cod>tfr :Äarl0 V., tTTaicrarcte, burd) PrtifcrUd>e6 ^cfrct t>om

21. 0hobcr 1530 ^crjog ron 5loretn.

^ie genannte ^efefltgung, bic ^erjog ^UefTanbro t>urd> UTIc^cl"

angclo bauen lafien nJoUtc, trar bic ^ortcjja bi Giopanni

^attij^a, Mc J53^ Pier 5fancc0co ba l^iterbo erbaute,

2llefTanbro t>itelli, aue ber bekannten (£ont>ottiertfamilie, von

(Litth bt (£aftel!o, l>atie unter bcn beiden UTebiceerpäpj^en ge«

bient unb war damals 2lnfül>rer btv l>er;ogltcf>en Gruppen.

(Elemene VII. ftarb am 25. September 153^.

3n bie ^cit bcs römifcf>en 2lufcntl>alte nTlcl;>elangeio0 t>or bem

(Eob Clemens' VII. fallen bfe t)erl?anMungen wecren 5c^«fitl>rung

ber 5trbeiten für bae ©rab CJuUus' II. 3n biefer ^eft, ?ipril

J532, irurbe bie :;Rird>e 6an pietro in Vincoli als ber ge-

etgnetfte 0rt jur 2tufPcIlung bee ©rabmonumente t>orge«

fd>lagen, nac^bem bte 7^itd)t ©anta UTarla bei popolo als

ungenügenb beleud>tet befunben ii^urbe.

t>ier5igfte0 ^J^apiteL

2(lfonfo I. i^fte (U86—1535), fett 1505 ^erjog von 5errara,

war bei britte (Satte ber ^ucrejla Jöorgia. ^v rvat tin ge*

wanbter poHtiFer unb befannt burd) feine t>or3uglid>e 2trtiUerie.

&tin Vorüber 3ppolito ift ber ^öefc^ü^er %vioits,

&tm 0ol>n i^ercole II. (153^-39) war mit Xenata, Cod>ter

^ubwigs XII. von 5ranFreic^, perl>eiratet, hit für t>it (Ba<i)c

ber Reformatoren, befonbere Calvine, eintrat nnt> beel>alb

tn^lid) interniert würbe.

Hart) bem 2tu0fterben ber e(f>teit it^t unter ^tlfone II., J597,

würben t>it ^^unftfc^ä^e bes Kaufes naö^ Rom im^ ITTobena

gebrad>t. 3n XVtot>tna nnt> Reggio als Paiferlid>en Äe^en

I>iclt pd) t>it nac^folgenbc Äaftarblinie ber ö^fte, wdl>renb

5errara burd; Clemene VIII. für t>tn :Kird>enftaat eingebogen

würbe.

^M Bd>retben, burd> bas 2(lfonfo I. fnntn ^icntv CJ^copo
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j^iicc^i, il Pifanelli, bei nTfcf>clafigelo eiiifül>rt unb etPlart,

^aß er bie ^eftimmung bee pretfce t>em ^ünftlcr überlajTe/

ift t)om 22. 0ftobet* 1530, t>enet)ig, batiert.'*

^ie für ben ^erjog in ?Ceinpera gemalte J^et^a würbe %ntonio

tlTnn, ^tm fie nTid>eIattgclo mit einer ^eil>e von Zeichnungen

unb Kartone fd>cnFte, unt> ber alles I53I nad;^ 5t*anPreic^

brad>te, gefto^len un^ Äönig Svm^ mit ^tm t>erPauf einer

3^opie betrogen, ^inc alte ^o^^k bee ^ilbeö bepnbet fic^ in

iS^reeben, tinc anbre, fel>r t^erborbene, in ber Hationalgalerie

von Xonbon. 2tuf biefe bt^itl^t (Id) it)oI>l, was UTariette

J7^ö fd)reibt: „^ixs (E>emalbe ber =£eba verblieb in Fontaine«

bleau bis jur Regierung J^-ubwigs XIII., wo ber bamaliQc

©taateminifter ^tenoycve es aus (BewifTensbifTen vttnid)tcn

ließ. UTan fagt, ^a^ er, nac^bem es erft fel>r befc^äbigt

tt?orben n?ar, t^cn ^efel>l gegeben l>abe, es ju perbrennen.

2lber ber ^efel>l würbe nid>t ausgefül>rt, unt> id> |>abe bies

^ilb vor fleben ober ad>t 3al>ren wieber auftauchen fe|>en,

allerbings fo befcf>äbigt, t>a^ an vitUn Stellen nur noc|> t>it

^cinxvanb t>orl>anben war. 2)ocf> troQ biefer Serflörung er-

wies es fici) unrerfettnbar als bic !Ärbeit eines großen UTeifters,

un^ iö^ geftel>e, b<^^ ic^ von UTici>elangelo Mn anbres fo gut

gemaltes ^ilb Unnt, XtXiv fc^ien, als ^ätte ber 3tnblid ber

XOeth ^i^ianSf t>ic er in t5errara, btm .öeftimmungsort, ge«

fel>en I>aben moci>te, il>n peranlaßt, einen befferen 5arbenton

als ^cn ifym eigentümlichen an^ntvm^tn* XOit t>tm aud^ fei,

ici> ^abe bas .öilb burcl> tintn mittelmäßigen UTaler reftau*

rieren fe^cn. i£s ift ^ann nac|> il^nglanb gewanbert, wo es

(B>lüd gemacht ^aben foll." — itine gute, auf ^olj gemalte

^opie ift im UTufeo (£orrer in Penebig.

i^inunbpier^igftes Kapitel.

^omafo ^a Prato, ^ifdyof von Carriata, uttter (tlemens VII.

Sr^atar, Dorfte^er ber päpftlic^en ^anjleiabteilung, ber ^it 2tuS'

fertigung ber päpftlici>en ®nabenaFte obliegt.
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2)er ältere ^^arbiiml IHotite — ber jüttgcre ift fein VTeffe

(Biovan XlXatia ^el tlTonte, ber fpätere 3uliu0 III. — ijl

%monio (Liocö^i t)el UTonte, unter C^uliwö II. ^um ^ar^inal
erI>oben.

Swetunöpierjigftee Kapitel.

^er (Efefanöte öee ^erjocjö ivar ^er UTard)efe !?Uberigo

UTalafpina.

^(e ^aiiptwanb t)er BifHnifcI)en Kapelle wurt)e erft unter

paul III. von UTic^elangelo auegemalt.

2:)reiwnbpier3tgfte0 2^apitel.

paul III. 5arnefe (153^—50) unter 2(le;:ant>er VI., ^ejTen (Be-

liebte feine Bd>ivefter CJulia war, jum ^ar^inal crI>oben.

paul III. ließ t)a0 3üngfte (2>erid)t in ber &ftin<K malen , bie

Capella paolina, t>ie peter0HrcI)e weiterbauen. 2tntonio t>a

@an Gallo baute ben Palajjo 5<^mefe, in bem t>on nTid>el«

angelo t>a0 3^ran5gefint0 unt> t)a0 oberfte Oefc^og im ^of
ftammte. Unter paul würbe bie i^rrid>tung ber ®efellfcl>aft

3efu, t>ie ^Kongregation ber 3nqui|ltion genehmigt unt^ bM
Cribenttner Äonjil berufen. &cin i^nFel 0ctat>io l>eiratete bie

\t>itwe 2tleflant)ro0 be' UTebici, UTargaret^e t>on ü)fterreic|>.

2lleria, an ber (DftFüfte ^orfifas in nur furjer i^ncfernung

t>on bem Btapelpla^ (rarrara0; %vtn^a.

^er Äarbinal von UTantua ift i^rcole (S^on^aga, feine UTutter

bie beFannte Cffabella b^fte. i^rcole, geboren 1505, ftarb

1563 äI« ^egat bei bem <Eribentinifc|>en ^onjil.

2)ie ©tatue bc© Papfte0 3uliu0 würbe t>on ITTafo bei ^O0co,
bit anbern ßiQVnxn von Äafael ba UTontelupo au0gefü^rt.

Pierunbt)ter3igfte0 Kapitel.

^a0 (B^rabmal 3uliu0' II. würbe 15^5 in &an pietro in Pincoli,

ni^t in ber peter0Fird>e aufgeftellt. ^er Papft ift nad} eignem

tPunfc^ im (Grabmal feine© (D^eim© 6i;;tu0' IV. unter t^tffm
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von ^ttuoiilo PoUatuolo aiiegefü^rtcn iJJrjgrabmal in btv

3^apclle t>c0 l^eiligcrt Qi^hamtm^ in t>er peter6fird>e bei«

gefegt.

Über bit 2(Uegon'c Öe« tätigen unt> befd>aulid)en J^ebene ift

iDante« 5egfe«er 28, ^0; 3J, 92; 32, 28, 82; 23, 119 in per-

gleichen.

Öec|>6un^t>ier3igfte0 Kapitel

(5tgtn nTic^elangelO0 ^üngftee CBericf>t erI>oben t>ie Jeitgenofle«

bereite nnt> unter i\;^ntn allerdings aus unlauterem <£frunt>e

pietro 2tretino t>en 'Dortrurf ju groger Hu^ität. Unter

paul III. unt> 3uliu0 III. nal>m man aber Uincn %nfto% bavan.

i^rft unter paul IV. wollte m<xn öas ganje (Bemälbe befeitigen.

<^e war t>ie bekannte übermäßige Fird>lic^e ^eaftion je^t am
^uber. iitnWd^ befd>loß man, einer ^ei>e von (S>eftalten

(Bewänber malen ju lafien, wae Daniele t>a Dolterra, einer

t>er beften 3^ünftler t>er $eit unt^ eng befreun^et mit Hlic^el-

angelo, tat iint> xvae il^m ben Hamen „^ofenmad>er" eintrug,

^ie 6tid>e t>e6 ^ilbee können bie ron ^eautrijet fein, ^eautrijet,

ein it>a^rfc^einlid> an9 J2.unepille gebürtiger J2^otl>ringer, t>er

t>en größten Ceil feines Gebens in Äom t>erbra(^te. itinc

3^opie pon beffen 0ticf> mad>te Hiccolo t>ella (£afa. XOtitcve

0ticl>e t>on (Biulio ^onafone unt> (B^ifL Vlad^ (tonbipie 5eit

ift ju nennen XlXAVtino 5^ota xin^ UTa iÄorlarus.

i>it ©teilen in 2)ante, auf t)ie (Lont>ivi anfpielt, flnb ^ölle

3, 82—130 unt> 5, ^—12.

ihinos foll bie 5üge ^e6 päpftlic^en Jeremonienmeiflers ^iagio

ba (Lefena tragen, ber fld> tt?ä^>renb ber 2trbeit über ITticfycl'

angelos 2)arftellung ungünftig geäußert unb fle als nnp<^i[tnt>

für ben l>eiligen (BcQcnftMi^ nn^ Q>vt be5eid>net I>atte, was
tlTic^elangelo t>eranlaßt ^abe, il^n als UTinos auf bas ^ilb

bringen. 2tuf bic ^efc^werbe ^iagios bei Paul III. erFl<frte

ber Papft fd>erjenb, er Unnc nid>ts tun. i^r fönne nur Am
bem 5egfeuer, nic^t aus ber ^öUe losfprec^en,
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^ae 3üngfte (B>ertd>t xvuvbt am 25. ^cjcmber 15^1 cntl>üüt.

lTTtd>eIangelo ^>attc fleben 3al>re ^aratt gearbeitet, i^e erregte

bie größte ^egeffterung. Vliccolo UTarteUt feierte es in einem

(Seöicl>te, ^a6 ini(i>elangelo mit einem ^anFfd>reiben erit)it)ertc

^ae (0emält)e, gwanjig HTeter l>od>, 2icl>n UTeter breit, bebedft

tinc Vt)ant>fläct>e pon mel>r ale jweil>unt)ert Quabratmetcrn.

©iebettUttt)t>ier3igfte0 Kapitel.

^ie nac^ il>rem il^rbaucr Paul III. genannte (tapella paolina

n?uri>e burd> 2lntonio öa ©an (^allo 15^1 gebaut mi^ ift pon
l>er ©iftina buvö^ bie ©cala ^egia getrennt.

iDte ^Äreu^abnal^me t1Tid>eIangelO0 beftnt>et fld> I>inter bem
^auptaltar bee ^oms in Älorenj an t>er ©teile, wo einmal

2tt)am unt> i^pa von ^accio ^ant^inelli aufgeftellt war.

nTid>elangelo arbeitete biefe (Bruppe 1550. ^laie be Pigen^re

fd>reibt in feiner 2Cnmerifung ju pl>iloftrat0 „Les Images**

pari0 J59^: „3m 3al>r J550, als iö) in ^out war, begann

ltTid>elangelo ein Ärujipp, um ^a6 3el>n bis aroölf lebensgroße

perfonen bargeftellt werben follten, bas (Ban^c aus tintm

tin7,iQcn ©tüc^ UTarmor, bas ein Kapital einer ber ad>t großen

©äulen t>es 5net)enstempels t)es Pefpafian war, t>on btntn

man noc^ eine ganj unb aufred>t fielet; aber t>er 3[ob Fam il>m

jupor unb l>int>erte il>n an ber t>oUenbung t>es fc^önen \t)erFs.

nad> feiner gewol>nten 2trt, t)ie l>öd>ften i2fntwürfe unt> plane

t)er U1enfcl>en xvic bei 2tlcpanber, (Eäfar unb pielen anbern

5U unterbrc(f)en." ^emerFenswcrt ift bie i^rjäl>lung beafelben

5tran50fen, er ^abe inid>elangelo in UTarmor arbeiten fel>en,

troQ feines 2tlters ; obwohl nicl>t fe^r robuft, l>abe er in einer

Pierteljlunbe mel>r vom I>drteften UTarmor weggel>auen als

t>rei iunge ©teinme^e in t>er breifac^en Seit, ^r I>at mit

folcl)er 4.eiDenfc^aft gearbeitet, t>aß man glauben Fonnte, unter

ber \Dud>t ber ^iebe ge^e ber gan^e UTarmor in ©tücfe. --

^ie (Hruppe Fam, man xvd^ nid^t wann, von ^om na(fy

Äiorenj, 1722 ließ ©roßl>er5og Cofimo III. (le in ben ^om
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übertragen. tTTtrf>clangeIo fd;etiPte fle bei J^ebjeiteti — We
5el>lcr im UTannor perleibeten il>m Me ganje 2Crbeit — S^<^tt'

ceeco ^atjbini, awe beflen ^efl^ fie in ben t>e0 (Ciberio fam.

3n t>afari0 3eit war fle in öen ^änt)en t)ee ©of>nee t>ee

5rance0co, pierantonio 25(xnUnu

^et Cl;riftu0 UTid>elangelo8 ftel>t nod) in Banta UTaria Bopra

UTinerra in ^om. <£v würbe J52I in tHarmor fertig, bei

t)er 2(u0fü^rung I>alf UTid>elangelo ber Florentiner ^ilt>I>auer

Äeberigo Zni^iu 2)ie 5i9w^ "'^^t^ urfprünglic^ ganj nacft:

t]Tid>eIangelo wollte dl^nftue al0 eben auferftanben Unn*

5eicl>nen. nad>I>er befam fle tincn ^ronjefc^urj. 3^önig

Franj I. von SvM\hd(^ lie^ |ie abformen, um tintn i^rjgwß

für flc^ anfertigen ju laffen.

^er ^eilige nTattl>äu0, J50^ nur ro^ ffijjiert, blieb wegen t>er

Tlrbeit am ^at)it) liegen, ^v war für bie Äeil>e ber ^poftel-

pguren beftimmt, bie von UTi'.t>elangelo infolge tints i}^\n am
2-^. 3tpril J5I3 gegebenen 2tuftrag0 für ben sSom t>on Slorenj

I>ätten au0gefü^rt werben follen; aber fd>on im ^ejember 1505

per}id>tete er auf biefen 2(uftrag.

^er Entwurf einer ^rüde über ^en (Eanal granbe in Denebig,

1530 wä^renb eine0 2tufent^alt0 in ber Ötabt gefertigt, bejog

fiel) auf tftn Ponte ^i ^ialto, ber bamal© abgebrannt war,

aber m^d^ anbtvn il^ntwürfen erneuert wuibe.

2td>tunbpier3igfte0 :ÄapiteL

tnirf>elangelo wollte in ©anta (troce in Floren^ begraben

werben, ^a biefe ^ird>e ^it (Brabftätte feiner 5amilie wnb

auc^ feine0 t>ater0 trar. ^v wanbte fid) an ^it ^lofterbrüber

unb an ^it 3^ircl>enperwaltung, um htn Äaum für eine eigne,

pon i^m felbft au03ufc^mü(fenbe Kapelle ju erlangen, ^er

3^ont)ent ftimmte ju, ^ie :!Kircl>enperwaltung lel>nte ab. UTi(|>el'

angelo ift in 6anta Croce beigefe^t, aber nic^t in einet pon

ifym ^ergeftellten ^^apelle, foübern unter ^em nac|> einer 5eic|>-
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nutig Dafarw gefertigten (Bvabmal mit feftter ^üfte unt> btn

0tatuen t>er tTTalerei, ^übI>a«erFw!tf^ imt> ^auFunj^.

intcl>eIangelO0 Vatev ftarb 153^.

Ptetro ^embo, HIO—15^5, t>enetfatier, berül>mter ^umanift,

lebte in SttvAva unt> Uvbino, ging 1512 nad^ Äom, wo er

^eo0 X. 0ehetär wurtJe, ging 1520 <^U9 (S>efunt>I>eit9rü(ffici>ten

nad) pat>ua, wo er tint berül)mte ^ibIiotl>ef unt> 3^iinft»

fammlung anlegte. Unter paul III. n?urt)e er 3^arbinaL

3acopo ©annajaro, H58-—1530, berül>mter neapoIitanifd)er

^ic^ter, eng mit feinem 5ürftenl;au0, btn 2(ragonefen, per«

bun^en. &tin 0d>äfergebicl>t „Tlrcabia'' tt?art) viel gelefen.

5Cnnibale (£aro, 1507—66, ftanl) tn nal>er ^e5iel>ung ju t>en

Ä^rnefen. i^v überfe^te Uc %tmis ine CJtalienifd>e, war tin

bekannter ^rieff4>reiber unv) groger UTet)aiUenfammlcr. i^v

war mit (Lon^ivi t)urc^ Neffen 5^<^w t>erwant>t.

®ui^iccione, 1 500—^1 ans Juncea, ^ifd>of t>on 5o|Tombrone,

befannt ale 2)icl>ter, in päpftli4>em ^ienft me^rfacf> ^iploma»

tifc^ tätig.

neununt>t)(er3igfte0 ^ÄapiteL

pietro perwgino, IH6—IS2^, t>a0 ^aupt ber umbrifc^en nTaler«

fc^ule, Zt\)xtv ^afael0, in Perugia, ^loienj x\nX> l^om tätig.

tlTic^elangelo ^ielt nic^t piel pon i^m,

^er Orogfultan war nid>t t)er t>ater, fonbern ^er ®rogi>ater

ÖC0 J553 regierenben 0ultan0, ^ajajet IL, HSl—J5I2, t>er

ITTIc^elangelo ju fic^ lw^.

^ie <Bont)i waren ein reic^e0 florentinifd>c0 patri5iergefd>lec^t.

3l>r palaft MX ^er piajja t)t 5iren;e J^90 pon (£>iuliano t)a

Ban ©allo begonnen.

%nton\o ^ruciolo au0 Floren; ^ielt fi(f> 1532 bi0 155^ in

X>enet>ig wegen ^e0 ^ru(f0 feiner Bd>riften auf, ba il>n in

Slorenj bie t>erfolgung wegen 3^e^eret bebro^te. i^r über*

fe^te bie ^ibel unb eine 2(nja^l nafftfd>er 2lutoren im^

3talienifd>e.
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5wtif;lgfte8 :RvapiteI.

^le Villa (Binlia in ber Via 51äiwiwi<^ t>ör bcr porta bei

popolo „bic le^te Villa t)cr ^enaiffancc"* 2(n i^r arbeiteten

UTid>eIvXttgeIc>, t>afart, t>ignoIa uttb 2tmmrtnatt.

3ulfu0 HI. führte aucf) emert Umbau be^ ^ofs von Satt

S^atimfo im t>atifan huv<fy.

Picvo (Biovanm Uliotti, von "Julius III. jum ^ifc^of von
Sovli ernannt, tt?ar 0bcr?ämmerer bee Papfte«, 2(uffel>er

über t>ie \t>erFe ber ^kin^un^t ufw. UTicl>elangelo nannte

ih>n fd>er3enb tlTonftgnor ^antecofe, ^errn t>telerlet, xvtil er

fld> ^äupg in ^ingt mtfd>te, bie if>n nicf>t0 angingen.

nTid)cIangelo0 Jicid>e it^urbe nid>t einbalfamievt.

^er ^^ünftler I>at C^ulius III. um pierje^n C^a|>re überlebt

unb im gaitjen jwölf pontiftfate überbaiiert,

i^inunbfünf^igftee Kapitel.

^ae tlTotuproprio (ans eigner iH^ntfc^liegung, wie bie i^in»

gangeformel fold)er päpftlid;en i^rlafTe war, naö) ber fie ^iefjen)

ift pom 23. Januar 1553 «ttb beftätigte UTic^elangelo al9

2(rc^itePten von 6anft Peter, wie es Paul getan l>atte.

UTan ttjeif5 nid>r, für it)cld>en palaft bie 5<^(Tat>e UTic^elangeloe

beftfmmt war. i^e l;ant>elte ftcJ> wol;! um einen an ber ^ipetta

ju erbauenden palaft,

^weiunbfünfjigftee Kapitel

2(lbred>t ^üvct, B7I— I52S, l>atte I52B bas a3ud> t?eröffent-

lid>t: „hierin flnb begriffen vier ^üd; er t>on mcnfd>lic^er Pro-
portion, bur^ 2tlbred;ten ^urer i>on niirnberg erfunben unt>

befd>rieben, ;u nn^ allen btntn, fo gu biefer 3^u»ft lieb trageit."

Bd>on 1532 erfd>ien in Hürnberg tine lateinifc^e Überfe^ung
burc^ 3. danierariue.

UTit bm Siguren Purere ilnt> t>ie t>c]n XOcvV beigegebenen

2lbbilbungcn gemeint.



Äeai^o Colombo <tue €vtmona, na(f>folger be6 berü^mteit

Defale auf öcin attatomifc^cn J^cl>rftul>l in Pabwa, wo er btc

bal)in Bop^iftiF porgetrageit I>atte. i^v fam 1 54^8 nady ^om,
wo mati feine J^^iftctt; bis 156^ i>erfolcjen fann. 0em ^aupt«

irerF „5w»tftf^tt ^üd;er Dott Öer 2(tiatomie" tvur^e 1559 in

DetteMg unt) J572 in parie ge^ruc^t.

0ant' ?(gata. Unter mel>reren ^irc^en biefeö Xlamtns in

Äom I>ier ^ie in Buburra, nal^e btm CÜluirinal/ genieint.

^reiunöfünf^igftee ^apiteL

2tntonio ba ^an (g>allo, HSS—\5^6, Bcl>ülcr feinee Q>i^tim9

(Biuli^no tint) ^ramantes, leitete nad) perujjie ?Cot) ben ^au
&er peter8fircf>e pon 1536 ab.

2llefTant>ro Äufpni war 3^ämmerer unb OberPüc^enmeifter

bei Paul III.

nTid>elangelo mad>te juerft tin tConmobell, ^a9 er bann buvd^

tincn UTaeftro (Biovanni ^J^anjefe in ^olj auefüt>ren lieg,

X>ierunt)funf$igfte0 3^apfteL

5:er :Äarbinal Polo ift ^eginalt) Pole (1500— 1558), mit t>em

englifcl>en 3^önigef>au0 pern?ant)t, &er nacl> »5«nrid>« VIII. pon
i^nglanb 2tbfall pon l^om nad) pabua gekommen war, Paul III.

mad;^it il>n jum Äart>inal un^ ju einem t>er Porfi^etiöen t>e6

?Crit)entitier ^onjile. UTan zweifelte an feiner ^ed>tgläubigPeit,

wn^ nur wege» feiner ^ol>en Btellung griff ifyn t)ie ^nquijltion

nid>t MU ^v ftarb J558 als i^r3bifc|>of Pon (Eanterbury unt)

primae pon l2!nglanb.

2^arÖinal (Trifpo, tin Körner, 3ugenbfreunt> pauIs III., ber tl>n

3um ^aröinal mad>te. (EonMpi nennt ilyn patron, weil er in

einem ber ^itelfir4>e bee ^arbinale (B. 2(gata in Buburra)

benachbarten ober pielleic^t ju berfelben gehörigen (Bebäube

wol>nte.



:;Kart)inal von Banta (Etoce, von Paul III. ^xim ^arMnal

gemad>t, nad> ^ullue' III. ^o^ Papft als nTarcellu6 II. Ö^v

war tin ft\>v gefc^äft0Futtt>igcr UTann unt) ^atte t>em ^aue

5arncfc itt politifd>eit UTifflonen unb t>er :Äird>e als M.tgat

in Orient groge 2)tenfte geleiftct.

DTajfei, t>er 3^arMttal ^ttnav^ino tlTaffei ans einer t>eronefer

5amüie, 151^—53/ t>on Paul III. jum 3^art)mal erhoben, ge«

lel>rter numtötnatifer utt^ tnet>aiüenfammlcr.

Wer ber ^ifcl>of von Cefena ift, fte^t ttid>t feft.

^er ^Kar^ittal Äibolft, Heffe ^t09 X,, öer t^m ^ett Purpur
gab, 0ammler t)on ^^unftwcrFen unt) ^ücl>erliebl>aber. 5wtr

i^n arbeitete UTic^elangelo Ut je^t im nationalmufeum in

Älorenj befxnMi4>e ^rutuebiifte.

(£laubio Colomet aus &itna^ J^2— J557, von Paul III. jum

^ifc|)of t>er 3nfel (Eorfola gemacht, i^r befcl>äftigte fi4> por

allem mit ber ^ommentierung t)e0 Pitrup.

J^orenjo ^it>olfi, trüber t^es ^art>inal9, eine ^er (2>eifeln, t>ie

Clemens VII. bm Spaniern gab, als er aus t>em geplünderten

^om 30g.

(Sianotti ^onato, J527 florentinifd;er Btaatefefretär, J530

verbannt, lebte fpdter in Penebig. itv wav fehr gebildet, unt>

nTicI>elangelo ^ielt piel von if;^m.

J^ottino, (Bic^n 5<^ance6co 4^ottini ans t>olterra, t>er t>erfajTer

t)eö 2tt>peMmenti cipili, ftant) ju UTid^elangelo in na^cn ^e-

jie^ungen, benn (E>roßl>er5og doftmo bat i^n, tnicl>elangelo

5U überreden, nac^ «Sloren^ ju Fommen.

Commafo bei Capalieri, junger Äömer aus guter ^^milie, fcl>ön,

gebildet, liebenswürdig, ben UTic^elangelo 1532 fcnntn lernte,

für ben er fcl>tt?ärmte unt> t)er i^m bie ju UTic^elangeloe <Cot>

in 5t^eunt>fd>aft perbunben blieb. HTic^elangelo vertraute il>m

bie Äortfe^ung ber von ifym begonnenen 2lrbeiten für t>ie

Umgeftaltung bee ^apitols an* tlTi^elangeloe große Heigung

für il>n ift lange mißbeutet nn'C^ übel auegelegt worben.
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5ünfunbfünf;igfte6 Kapitel.

^ie tTTard>efa von pcecara, H90— J5^7, tfl t>ittotia (Tölotitia,

mit 5errattte pon peecara, einem 5clt>I>ervn 3^arl0 V., 1509 petr*

mäl>It, ber bereite 1525 ftarb infolge einer in ^er Bc^lad>t von
Pavia erl>altenen t>erleQ«ng. Pittoria lebte feitöem Höf^er«

lid> gurücfgebogen in ^oni, t)iterbo unt> (2>rr>ieto ober auf
3fd>ia, ftanö aber mit t)en bebeutenbften tTTännern unt> 5rauen
ber Seit in brieflfcf>em unt> perfönlid>em t>erFel>r. ©ie na^m
aud^ an t>er großen geiftfgen Bewegung tl>rer Seit Iebl>aften

%ntci[ unt> wiirbe fogar öer C^nquifition t>erbäd>tig, nac|>t)em

ber i^r befreunbete ^apu^;inergeneral ^ernarbino Q>d)ino ber

^nquifltion entfloI>en iinb in ber 0d>wei5 jum Proteftantie»

mu0 übergetreten war. C^I>re ®et)irf>te würben fd>on bei il>ren

4^eb;eiten fe^r gefeiert un^ mel>rmal6 gebrückt. t>on il>ren

Briefen an UTidjelangelo f>aben wir nur t?ier, bie fid) por
allem auf bie fpäter erwäl>nte Seid>nung bejiel>en.

t>iterbo im füMicl)en Cuecien, ungefäl>r ^e^n UTeilen t>on ^om.
Pittoria dolonna lebte auc^ längere Seit in ^om, im ^^la»

rifflnenHofter &an Bilpeftro in Capite iinb im 'Jluguftinerinnen»

Hofter 6ant' 7inna t>t' S^^^<^vi, in weld) le^terem jie auc|> am
25. Äebruar 154^7 ftarb.

t)ie pieta für bie Colonna würbe nid>t üollenbet.

^er t>er5 am ^reuj aus Nantes parabies 29, 21.

^fe Peft von 13^8 burd> Boccaccio im Eingang bes ^ecamerone
gefc^ilbert. ^ier ift aber bit pej^ t?on J399 gemeint, t)tnn bit

^ianö)i gingen erft bamale auQ bcn weiggefleibeten 5lögfHinten

ale ftänbige 3nftitution ^erpor.

Über bit Seid>nung bes 3^ruiif!;;e0 fd>reibt Dittoria dolonna
an UTic^elangelo begeiftert, nie F>abe man gefe^en unt> l^önnc

man fel>en ein befferes, lebenbiger unb pollenbeter gemad)te6

^ilb. 6ie I>abe ee bei Äic^t, mit btm (Blae unt> bem Bpiegel

gefe^en, „unb i(fy fa^ nit Poüenbeteres'^
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Bed>6uttbfintf5tgf^e6 2^apitcl.

UTid>cIattgelo galt als großer ^aiucFemtcr. i^rttttterungett an

l>ct) 2>id>ter pitbet man in feinen Werfen t)ielfad>. UTtd>el'

angelo foU a»c^ dn iit}:cmp\ckv t>cv (BöttUci>cn TKomöbit mit

Äanb;eid>nungen t?erfel>en I>aben, t'M im ^efl^ bce ^tlt>-

l?a«er6 2(ntonro IHontanti ivav unt> bei einem 0d>tffbrud>

verlorenging. 2ll6 t>ie forentinifc^e %^at>tmit mx J^eo X. eine

^ittfd>rift wegen Überführung t>er ®ebeine ^antee anf^ ^a*

renna naö^ Älorenj rid>tete, fd>rieb UTici>elangelo italienifd)

barunter: „34> HTic^elagniolö ^iib|>auer bitte iZuvc ^ciligPeit

nn^ erbiete mi(^ bem göttlid>en ^idytcv in tiefer ©tabt ein

ge;iemenbe0 iDenfmal unt> an ^erporragenbem plaQ ju er-

richten/'

^enebetto l>ard>i, IS02—66, hcHnnt als ^umanift un'b ^tf^o.

rifer, fd>neb in (Eofimo I, 2tuftrag eint (E>efd>id>te von Slotcn^

über bit Seit von 1527 bis J538. <^t ftanb in nal)ett ^e^

5iel>ungen ju inid>elangeIo. 15^9 gab er feine „^xvti J^crtionen"

I>eraus, l^tbtn in ber Florentiner 2tfabcmie gehalten, in beren

erfler er ein Bonett UTi4>elangelos erHdrt, i^r l>ielt 156^

bit J^eid>enrebe auf tHid^elangelo, aus ber nc.d> ber übertraguttg

von 3lg einige Btüdfe am 0c|>ln^ ber (£onbit>if4>en J^ebens*

befcl)reibung unferer "Ausgabe folgen.

3at)onarolas XOcftn l)at latjge in UTid>elangelo nad>gett?irh.

tlTan tann es nod> in t>cn ^e(fengemälDen ber Biftina unb

im 3üngften (3erid>t verfolgen.

§Der UTeifter bes 2tltertum3 ift Prapiteles, ber Bd>öpfer ber

Fttibifc^en 2tpl>robite.

Biebenunbfünfjigftes ^ÄapiteU

^ie beiben Roberto Btro,;3i gefc^cnften Bflaven, bie, für t^M

urfprünglid>e (Brabmal CJ«Hus' 11. beftimntt, t>on tTTid>elangelo

fcbr frül> ausgeführt würben, fpäter wegen 2tbanberung bcs

tn<*ßftv^*bs bes UTales unuerwenbbar geworben waren, Vamtn
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Ätt l^öntg Äf^'^n; I. von 5J*ÄiiFrftch, bcr fle in bem ttrtl>e parte

gelegenen, ben UTontmoi-encye gel>öretiben Bd>lo^ i^cuan auf*

ftcllen ltcf5. Roberto Btroj^ii, öcr 0o^n bee 5üippo, t)er bie

Florentiner Verbannten fül>rte unb im 3a^>rc J538 im (Be-

fängni0 freiwillig ober gewaltfam enbete, war perinal>lt mit

ber 6cl>n?efter jS^orenjinos HTebici, ber ^llefianbro, s)m erften

^erjog von 5loren?, ermorbete, unb lebte teils in l^om, teile

am fran;öflfcl>en »^of, wo fein trüber pietro, tlTarfd>all pon
5tanfreid>, eint große Stellung cinnA\>m, Roberto Btrojji

t>erl>anbelte 1560 mit llTid>elangelo über t\en U)unfd> ber

'^öntQtn (£aterina, feiner 3^ufTne, wegen 5(u6fül>rung einee

>^eiterftanbbilb9 il>re0 perftorbenen (Bemakle ^einrid> II., ivofür

nTici)elangelo an<!^ tint 5eid>nuiig fertigte,

2ld)tunbfünf5igfle0 3^apiteL

5rance6co S^<^^^cia, U50— J5J8, anerkannter ^olognefer tHaler,

erft (Bolbfd>mieb unb Btempelfc^neiber.

iDie 2(nefbote am Bd>Iuß be$ ^apitele gel>t bie in bae Qllut'

tunt 5«rü(f. ITTacrobiiiö II 2 § IJ er5ä^>lt fie bereite, ^ann
fragt bei ^enpenuto t^a 3mola ^ante ©iotto, wol>er ee

fväme, ^a^ er fo fd>öne ©eftalten auf feinen -Silbern erzeuge

unt> babei fo l>äglicf>e 3^inber. tDorauf (Biotto läcl>elnb ent«

gegnete: „Quia pingo de die, sed fingo de nocte."

neununbfünf^igf^ee Kapitel.

nTid>eIangelo tranP J5^ ^<xe lt)afier ber Bd^wefelquelle von
^uticame l ei Diterbo, bae er |ld> n^ö) l^om fommen ließ,

piero Corrigiano, H72—1522, Florentiner ^ilbl>auer. ^er
Dorfall mit nTid>elangelo trug fid), nc<,d) Pafari, im tTTebiceer-

garten bei Ban llTarco j.u imb war auf nTid)elangeloe beffere

J^eiftungen un':^ feine ^et>or3ugung burd; ^orenjo il UTagnipco
j;urüc?jufül>ren. (Eorrigiano folgte ^cn l^riegejügen bee (Tefare

-öorgia, ging nad;> J^nglanb unt> Bpanien, wo er armfelig

ftarb. ^orrigiano felbft eraä^>lt bei Cellini ^tn Dorfall fo:
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„tiefer ^uonarotti unb id> gingen ale Knaben in öie ^trd>e

bei <latmint, um in t)er Kapelle bee UTafaccio jw ftubieren,

unt> ^uonarottt I>atte t>ie 3lrt; alle ju foppen, Me bort jeid)-

neten. i^ines ?Cags mac|>te cv fld) aud> an mic^, unt> es t>er*

brog mtd> mel>r ale fonft : id> ballte bit 5<^uft unb fd>lug i^n

fo l>eftig auf bie Hafe, baß ic^ ^nod)en unb 3^norpel fo

mürbe füllte, als wäre es eine 0blate gewefen, unb fo ^abe

id^ ifyn für ftin ganjee J^eben gc3eid>net/'

Seite 105.

®irolamo tCicctati, 5Iorentiner ^ilb^auer nnb %vd)ittH, ifl

nac^ feinen J^ebeneumftänben wenig begannt, itv mobellierte

für porträtmebaillone nnb UTebaillen unb arbeitete am (Brab*

mal ©alileiö in ©anta (Eroce in ^lorenj bit 5igu^ btv (BtO'

metrie. 2tußer btm nacl>trag 511 (Lonbivi, ber l>ier unter Su«

grunbelegung ber Überfe^ung t>on 3lg folgt, fd>rieb <Zicciati

nod> tintn 2tu03ug au0 X>afart6 UTid>eIangelobiograp^ie.

eeite J07.

^ie 5tuefc^mücfung bee ^apitole: ^ie 2(nlage ber beiben S^ti'

treppen fällt in bM 3al>r 1536* ^ie 2tufj^ellung ber Leiter»

ftatue UTarc %uvtl9 in ber Utitte bee planes am Kapitel in

bas !3al>r 1538. t>on HTic^elangelo würbe bit ^weifeitige

(Ereppe au0gefül>rt, bic jum ©enatorenpalaft ^inaufgel>t. ^er
pla^ am ^apitol tvivb von btm Palaft ber Senatoren, btm
btv 3^onfert)atoren unb btm UTufeum eingefc|>lo|Ten, nac^ ber

t>ierten Beite liegen bit ^aluftrabe unb bit Btiegen. ^log
ber palaft ber ^onferpatoren war wäl>renb ber jj-eb^eiten

Utid>clangelO0 fd>on im ^au.
Von btn beiben ©rabmälern in ^an pietro a UTontorio war
bas tint für btn Q>l;>tim bts paipftte pauls III., ^arbinal

2tntonio be' tHonti, bae anbvt für UTeffer 5<^biano beftimmt,

t>on bem ber ^u^m bts Kaufes 5<^rnefe batiert.
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0ctte JOS.

^ie ^rücfe ftürjte mcf)t 1557, fonbern J55I cm. &k n?arb,

^eute Ponte rotto, von CJuliue III. neu gebaut, 156^ ^erj^ört,

t>on ©regor XIII. wfeber gebaut, 1598 teilwetfe t)urc^ tint

überfd>tt?emmung jerftört.

2:5er %vö)iuh VlMmi bi ^accto ^igio, ein Bd>üler bee ^afael

t»a UTontelupo unt> bee ^.orenjetto, lebte mit UTici>elangclo

tJielfac^ in ^at>cr.

Htcolo bi ^afaello Cnbolo, H85—1550, 5Iorentiner ^i\t^'

I>auer nnt> 2(trd>iteFt, au9 t)er ©d>ulc be0 Hanni Ungl>ei:o un'iy

bte 3acopo Banfot>ino, wav UTic^elangclo fon?ol;l beim idd)ntn

von ^^artone ale aucf> bei ben ©tatuen von &<^n M^ovtn^o

bel>ilfiic|>.

Bette 109.

Gian pietro (Tatraffa be' lTTat)v)aloni würbe am 23* tTT<^i H55
3um papP geit?äl>lt.

Beite IJO.

^er i^ntwurf ^ur Porta pia fällt in bae 3al>r 1559.

2>ie 3^ird>e Ban tlTaria bcgli 2tngeli (el>emal6 bie <Cl>ermen

^iocletiane), wie fie I>eute e;:iftiert, ift nid>t mel>r bas Wert

lTTid>elangel06, fonbcrn größtenteils ein ^au aus bem ac^t«

3el>nten 3al>r^uttt»ert. Hur ber l>unt)ertfäulige (Barten^of,

in belTen UTitte bie fogenannten Sypreficn bee UTic^elangelo

fte^en, ift nocl) ein XOctf bes ^ünftlere.

^ie ^nttt?ürfe jur :Äirc|)e Ban (Bioranni be' 5iorentini I>at

Utic^clangelo auf befottbern XOnnfd} feiner J^anbeleute, be-

fonbers bte ®rog^er;og0 (£ofimo I. gearbeitet.

?Cicciati gibt btn Cobestag nad^ Florentiner $eitred>nung <^n.

UTid>elangelo ftarb am J8. 5ebruar um brei t>iertel fünf Uvid)*

mittage.
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Ipiue IV., (S>ta«attgcIo t>t' ITtcbici t>i HTtlano, beftieg btn päpf^«

li^cn Zfyvon cm 25. £)e^embcr 1559.

Bette 112.

'Tignolo ^i Coflmo, genannt Ü ^fonjino, 1502—72, begannt

alö Portrdtift ^er fpäteren UTeMccer.

^artolomeo 2tmmanati, 151 1—92, auc^ befannt als ^au»

meifter 5lc>renttner paläfte.

©forgio t>afan, 1511—7^, t)er berühmte t>ei*fafier i>eir t?ite,

4-eben0befd>ieibungen ttaUe«ifd>ev ZRünftler vom brelje^nten

CJaI>rI>«nt>ert bis auf feine Seit.

^öenrenuto (tellini, 1500—7J, berül>mt al0 ITTeifter in ber

®oltfd>miebe' unb ^UeinPunft, t^cnn vov allem aU Schöpfer

bee perfeu0.

©ehe n3»

dtoli \:>alerto aue Slotrenj, 1529—99, :örttifta J^orenji, I5I7—9^;
(Biovc^nni ttW Opera i^t unteir ben breien ber talentt>ollfte.

Beite Uh
^öenebetto t>arc^ie ^ei4>enrebe auf tni<f)elangelo erfd>ten 156^

bei t>tn (Siunti in 5loven^

2)ie s:)id>tuttgen UTid>eIangelo0 flammen mtift am ber fpdteren

Jg^ebensjeit bes Hleifters. Hur wenige aue feiner C^ugenb.

nTic|>elangelo war ncd) eigner Äußerung Fein ^ic^ter von

^eruf. J^r b<^«e wie alle poetcn feiner Seit als unerreichtes

t>orbilb für ifit Sovm Petrarca. 2Cn ^ante bewunberte er

^cn \)oV>tn 5lug bcs (Beiftes unb ^it Zitft ber (Btbcn^ccn.

UTid>clangelO0 2:)id>tungen (Inb aber alles anbre wie Perfuc^e

eines t'ünftlerif^en Dilettanten. <Jzv l)at mit allent ifym ein*

geborenen J^rnft um bie 5orm gerungen, gerabe xvit er um
^it (Bebilbe rang, ^it er aus bem ITTarmor fd>lug.
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^tine ^{d>tungen waten F>att^fd>riftIicI> bereite gu feinen =^eb.

fetten rerbreitcc unt) gcfd>äi3t. Öle iraren aud> bereite jum
Xeü get>riicft. 2lbcr erft Utld^elangelo ^er jüngere per*

anftaltcte J623 eine einigermaßen PollftänMge TLuegabt, ^er

Dlelfac^ UTängel anl>aften : 3nl)alt unb Sovm würben wieder«

I>olt unb entftellent) angetaftet.

3m 3al>re 1863 gab (Eefare (S>uajll nad> ben nad>laßpaplcren,

Me ber le^te ^uonarotti ^lorenj t>ermad>te, ble i)icl>tungen

Fritlfd) l>eraus, unt> auf Mefer V>eröffentlld>ung berufen Me
ber erften von (Gottlob ^egle reranftalteten Überfe^ung

folgenben beutfd>en, von ^arrye, bie blefer 2tuegabe ^ugrunbe

liegt, (E^raebergcr, ^afcncleucr uni> an^cvtn. ^le beutfc^e Über*

fetjungeFunft ^at fid> ImmerwiebermittlTld>elangel09^ld>tungen
befd>aftlgt, »erlocft burd> bit perfönllc^felt bes Äünftlere wnb

gereift, bcr Bd^wlerlgfelten ber Übertragung ^err ju werben.

2:)le folgenben 2(nmerfun gen befcl>ränfen fid> auf tx^s Hot-

wenbigj^e.

0elte J25.

0tro3;$l au0 t>tm bekannten Florentiner (Btfö)ltd)t I>atte fein

il^plgramm unter bic 0tatue ber V7acf>t gefegt, bit Hllc^el-

angelo für bap ©rab (Blullanoe be' HTeblcl in ber J^orenjo*

flrc^e 5u Floren^ f<^wf/ fl«e baniale üblld>e ^ulblgung. nTlc|>el'

angelo Fannre ben Perfaffer bis 15^5 nlcl>t. i^rf^ bann erfuhr

er, b<^$ bcie i^plgramm von (Biovanni bl (Earlo ©trojjl ^er*

rül>re, unb antwortete barauf.

(Iccö^ino ^raccl, ein fd^öner Äömer, ftarb Im fieb5el)nten 3al>r.

Jllcclo bat t]Tid>elv;ngelo um ble ^üfte bee ?Eoten für bae

(Brabmal. itt wünfd^ce aucf> eine CJttfc^rift bafür. UTId>el'

angelo parlierte ba^ Cl>ema a(i>tunbi>ler;lgmaL „XOtnn O^t/'

fc^relbt UTId^elangelo Mt ^Icclo nad> Überfenbung ber erflen

^wölfjai)!, „nun genug l>abt, fo fd>lcft nur auc^ nlcl>te weiter."

ÄIccIo Pergalt nämllc|> ble Sufenbung burd> (2lefd>enFe, nctment'

lld> ^urc|> ^ederbiffen. 5u ©rabfd>rlft H fd>reibt mic|>el'
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Ätigcio: ;,CJd> wollte bas abgcfd>ma(fte 5eug nid)t fd>t(fcn, aber

bte Forellen «nt> (Trüffeln zwangen txxju/' 5u 18: „5ür t>ie

pil^;c/' ^u 19: „\Diet)er silbernes für bie 5end>el." 5u 21:

,,^ie0 fagen ^ie Forellen, ntd>t id>. XOcnn itud) alfo bie

t>erfe nicl>t jufagen, fo maritnert t)ie 5ifd>e nid>t tt>iet>er oI>ne

Pfeffer." 5u 27: „5ütr Me (Turteltaube." ^u 31: „^tlbernee

5eug, ^er dluell ift verflegt. tDarten wir auf ^ege». 3l)r

I>abt e0 gar ju eilig." ^u 3^: „^umm, aber wollt 3l>r, M^
ic|> taufetib m<id^c, fo mug enMic^ wo^l etwas barunter fein."

Beite I2(?.

^ao tt^ortfpiel ^racci, 2lrme nnb piet>i, 5üge, ift im ^cutfd>en

nicl>t wicberjugeben. (Orabfc^rift 6.)

(®rabfd>rift 8.) ^en i^ntwurf jur 3nfd>rift begleitet UTic^el-

angelo mit öen folgenden Seilen an ^iccio : „^uer toter 5J^eunb

fprid>t: XOcnn t)er ^immel alle Bc^önl>eit ben anbern auf

Ülfrben entzog, um mi<!^ allein, wie er tat, fd;ön ju mad^tn,

un^ tvtnn id) nacJ> görtlid>em (Befe^ am ?Tag bes CSerid>t6

al6 ber wieberFel>rett foU, ber i(i> im Jieben war, fo folgt

barau6, bA^ ber Fimmel bit Bd;önl>eit, bic mit t?erlief>en war,

nid>t auf bic anhtvn^ Wncn fit verwehrt blieb, übertragen

^(xnn, fonbern ba^ iö) in i2:wigFeit f(i>ön fein foll unb jene

I>äglid). Unb bice ift bas (Degenteil beffen, voae 3f)r mir

geftern fagtet, nnb bae dnt ift 5<^bel unb bas anbre Wa^r*
I>eit." offenbar ^atte ^iccio gefagt, bem auferftanbnen ^racci

werbe Uc 6c^önl>eit fehlen, bit nun <^nbctn auf i^rben zu-

fallen muffe.

eeitc 129.

(®rabfd>rift 22.) 5anobi ^racci, ber Vattv <Ltcd)ine, war aue

Florenz verbannt, weil er mit btn übrigen Verbannten nad^

Äom gebogen war, um eint X>erfd>wörung gegen btn ^tviog

2tlefianbro an^uftiftcn.

36^



6cite 131.

(®rabfd>nft 36.) ^cv leQte Vtve berul>t im C^taltfnifd)en

auf ^em 0pncf>rt)Ort: Tal guaina tal coltello» (Bleid>e0 mit

0eite HO.

Untev bcv Btiefmutter ber (Buten im t>rittleQten Perfe ift bie

Perleumt)utig ju perftel>en.

Belte IH*

(@onett 2.) Bc^on bn jüngere tnid>eIangeIo J>atte t^ermutet,

^aß biee Bonett 3uliu8 II. gelte, ^er J^ügner im vicvten

Vtve gel>t auf ^ramante, ber btw papft gegen tnicf>elangelo

einiunel>men gervufjt I>atte, tt)äf>rent) t)iefetr an bem für 3uliu9

beftimmten ®rabmal arbeitete.

Beite HS,

(Bonett h) ^tv im UTantel ift btv Pa};>% ber gleid>tt?ie IHebufa

in lTTai;ritanien ^u Btein Dertpanbelte, fomit ^ur UntätigFeit

Perbammte. — 3n t>er ^anbfd>rift ^at ba9 (Bebic^t ben be«

^cid^ntnbm oufatj: iJ^uer UTid;elangeIo in t>er ?EürFei; ber

^ünftler empfant) fid^ Jamale in Äom wie im Orfenlanbe.

Beite H6*

(Bonett 5.) >Zin ®et)icf)t, worin dn pijlojefe ben 5lorcntinern

mit ^öl>nent>em J^ob fd>meic^elt. ^cv ^id>ter ift ^ante.

Beite H9.

(Bonett JO.) ®anbolfo porrino au^ tnobena, ber in leb-

l;aftem PerPe^r mit angefel>enert ®elel>rten, ^id>tern nnb
3^ünftlern feiner Seit ftanb unt) felbft t>erfe brücken lieg,

l>atte in dncm Bonett ^ilb ober ^üfte ber tlTancina pon
t>tm ^,er|>abnen ^uonarotti" erbeten. $)ie Xtlancina war dn
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fd>6ne0 XOdb von freiem J2.ebett6w?ant)el. SDag UTic|>elangelo

|le tu feiner %ntwovt, biefcm öonett, feierte, wiirbe i^m pon

^eitgenoffen unb ©päterett jum Portpurf gemaci>t

Beite IC<>.

(Öonett 31.) ^ice ©onett gef>6rt ju ben wenigen, bie t>ar(^t

frö^ bet'anntntac^te. i)Sr nennt es an Xomafo (Eapalieri

gerid>tet.

@ette 162.

(6onett 3^.) ^er ^ic^ter l>at t>en ^alfftein im Binn, ber,

lum UTörtel perarbeitet, an ragendem ^auweri: be» \P«?ttern

tro^t.

6eite J78.

(©onett 65.) !?n ber ^anbfchrift mit ben Seilen an t>afari

begleitet: „Jlitbct S^^nn^ ©iorgio, 3^r werbet pielleic|>t

fpotten, bag icfy alter ?Cor Sonette fd>reiben ipüI. Weil aber

piele fagen, ba^ ic^ tpieber ^nm '^in^t geworben bin, fo ^ab'

id) meine Pflid>t tun wollen. Tim 19. September ISH* ^mv
tTTid>elagniolo ^uonarotti in ^om."
(Sonett 66*) UTit folgenben Seilen: „tlTeifter ®iorgio, td>

fc^icfc i2^«cf> jwci Sonette (^ks un'O t>ae porl>crgeI>enbe)/ unb

wenn fit gleid) narrifd>e0 Seug finb, fo foHt 3l>r bod[> tvifftn,

wo id) mit mtintn (3t^anHn bin. Unb wenn 3^r wie ic^

einiinbac^t^ig 3a^re 3äl>lt, ^ann werbet 3l>r mid> perftel>en.

Seib fo gut, fie ^cm ^errn ©iopan 5rance0co 5<^ttiicci ^u

geben, ber fie mir abgeforbert l>at. i^uer lTTici>elagniolo

^uonarotti in ^om."

Seite 179.

(Sonett 6S») ^eccabelli, gelehrter Ct>cologe, Utitglieb bee Cvi»

bentiner ^on^ile, richtete im 5«bruar IS56 tin mit t^it^tm
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Saturn bc;efd>nete« u«b in fcfiicr ^ant)fd>rfft vovfyan^tnte

©onctt att UTid>eIangelo, auf t>a0 ^(^0 i>oiileI>cnbc bie ?(ntivört

fft. i^r befand) fid) ^amrtI6 in Kagufa, befien crjbifc^öflic^cr

B(q i^m Im 0eptcmbcr 1555 t>crUel>en war, unb <^arb J572

al0 propft tu prato. ^eccat)elU Hebte ^etl Umgang mit

bilt>ent>en ^^ünftlcr», unter t)enen au^er t]Tid>eIar.gelo namcnt«

li4> Ctjtan il)m na^eftant>. 0eiit Jöilt) pon 5Iijian in ^er 510*

rentiner ®alerie. — ^er Urbiner i^ lTTid)elangelo0 2^iei»er, ^er

jwanjig 3a^re um il)n war.

6eite 183-

(Sonett 76.) ^it Patriarchen au9 t)em 4.iembu0.

©eite IST*

(Sonett 8^.) ^ic ^{!bl>auerFunft ift gemeint, weil gleld>fam ber

0d>öpfer felbft fie gebrau cl>te, um ^en 11Tenfd>ett ju formen.

©eite 190.

(nTat>rlgal J.) iiDle auQ bem Paterlanb Perbannten reben ^ur

Herrin Ä^oren^, t>eren ermutigende Q(ntwort mit t)em acl>ten

\?er6 beginnt. llTit t>em „itimW im t^ritten Per« tf^ ber

Ufurpator gemeinte

&eitt 193.

(t]Ta^rlgal 9.) 3eber UTaler malt fid) felbft, lautet bae ©pric^v.

wort nTlcl>elangeloe , bas aud> berül>mte feiner SeitgenonV«/

namentlich J2.lonarbo ba Pinci, gelten ließen.

©eite 217-

(UTabrIgal 6S^) Unter ber i^rfe^nten Ift Slorenj t>erftanben.

Wtl^tv von ^tn beiben tlTIcbelangelo , ob einer t>ielleicl>t

5ilippo ©trojji if^, fte^t nicl>t feft. (Suafti möchte t>cn Äacl>e'

befeelten für nTicl>elangelo anfeuern
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Beite 223*

(inat>rfgal Sh S5.) Äeibe (2>ebfd>te be|>an^cIn t^enfclben (Se*

^attPert. mid)elancjelo fenbct fte feinem Svtunt>t ^niqS ^tccio

mit t)ett \t)orten: „Bagt mir, ^er 3l>f itw^ auf t>ie ^id>tFunft

rerfte^t, tt?eld)e0 von beit^en Ö^uc|> mint)er fläglid) beucht"

^te Briefe.

1. 5ra J^ionarbo, UTic^elangeloe trüber.

2. ^uonarotto, nTicl>elattgelo0 ^^ieblittgebruber*

3. llTic^ele, tin ©teinme^ aus 0ettignano.

^ie mat)ontia c\x^ UTarmor ift t>ie ITTa^onna in Brügge,

^öonifa^io, ein ^anFier.

UTatteo bi Cwccarello, Bteinme^ un^ IHarmorliefevant.

®iot)anfimone, ^vut)er lltid>eUngelO0.

4. ®ranacci, Waler unt) 3ugen^freun^ UTid>elangelo0,

6. ^«ffanbra, J^ot>ot>icos t)ent?ittt?ete ©^wägerin pon feinem

J50S rerftorbenen trüber 5^ance0co, ftrengte einen Pro-

zeß gegen il>re X>ent>ant>ten auf 2lu03al)lung i^rer UTit-

gift att.

^ie 2lrbeit in ^tv Qiiptinck, für We nTid>eIangelo fünf-

^unbert ^uFaten c.m 10. HTai 1508 gejault waren.

HTaler CJacopo genannt ber 3nöigo.

UTid>elangelo, ber öfter erFlärt |)at, bie UTalerei fei nid>t fein

<5ant>n?erF, I>atte, tt?ie beFannt, al0 UTaler in (Bl>irlant)aio0

3ttelier begonnen.

9. ^uonarotto tvar nid>t ernft^aft FranF.

2)er ant>re ?Ceil ber tTTalerei (Inb bie 5wic?el nn'O ^^ünetten«

bilber.
"*

inid>elangelo ging jtreimal nc^ö;;^ Bologna, nm ©elt) ju

beFommen, l^nbe September unt) ^e^ember J5I0.

13. pietro Urbano au0 piftoja. ^er (Brunb t)e0 Streite© ift

unbeFannt.

15. inid>eJ'angelo war in Bologna, wo er bie Statue 3uliu0' 11.

für &<xn petronio mobeliierte unt) go^, pon itn'^t
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notJcmber J5C6 bie i^wbe 5cbrti<xr 150$; batin Pam er

itad> Äom 3ur 2trbelt in ber ^iftina,

i6. 21 Ul>r==3 UI)r naö^mittaQe,

Ttgnfolo UTanpt)i aiie Poppl.

UTic^elattgeloe 5(telicr lag Mcf>t l>i«ter &<^n pettonto im
fogcnannten PatJagliotte, ®tot)anflmotte war bei ben

6tro53t befd>aftigt

i?« 16 UI>r= JO Ufyv vormittag«.

20. ^acciob'2Cgtiolo,2(rd>iteftunt>^ol5bilt>I>auer; H62—lS^h
21. UTeifter ^ernaröiito, (Befd>üQmeij^er öer ÄepwbliP ^^oreitj,

2)er ©onfaloniere piero Boberini.

24, palaftPommat)t>ant ?Comafo ^alt)ucct.

28. :^arbinal ^t^aitceeco 3tlibofl.

29. ^ie ©tatiie 3«liu6* II. Fonnte vom 25. 5ebruar ab in

&an petronto bef[d>tigt roeröen. 3tm 21. ^^bruar warb

fle tmter (Blocfengeldut unb 3^anonenbonner über bem
^auptportal ber ^ircl>e aufgehellt. 0ie wog J70 Zentner

«nb war 9 V2 5m# ^oc^.

30. i^0 ifl ber berül>mte Karton ber ba'btn^cn ©olbaten, vgl.

^tn 5lbfaQ aus t>ard>i6 4^eid>enrebe.

it)er junge Bpanier ifl 2(lonfo ^erruguete. iSr erl>ielt

aber Feinen Zutritt.

®iot>attflmone war, wie une tin 0(^>reiben Jiobopicoe

t>om 2J. 3wli J50S fagt, UTicbelangelo« Äat gefolgt ntt^

^eimgefebrt.

31. =€oren50 ©trojji, ^uonarottos (E^ef.

©iemonbo war boc|> in l^otn, itn^t J509.

5)ie großen 2tnf^rengungen galten ber i£)e(fenmaleret in

ber &j:tina,

32. iSin anbree 3tmt ^as pobe^at t)on &an (taeciano.

J:'ie UTaleret in ber &iftina* ^tv (teil, ben er begann,

namlid) Ut (£fejrd>i<^ten ber UTittelwölbung fowie bte

Propheten un^ Sibyllen.

33« UTicbelangelo ging nic^t mm brittenmal nad^ A3ologna.
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34- ^«onarotto t)ciratete 19. tITiXi I5I6 jurn ^vvettettmal^

^artolomea v)i (3^mo t^cüa Cafa.

35. ^te 'Ktifc ju 2(Uer^eiltgett unterblieb.

36. ^a« J^ant) in fcf)led>tef Pcrfaflung t)uvd> bie Äet>olwtion

in Floren} iint> ^ücfFel>r t^er UTe^tci J2. Bepteniber I5I2.

38. ^6 U)ert' tft bae 3ultuegrabmaL

^er papj^, in befien ^ienfte IHic^elangelo trat, ift ^eo X.

39. ^ot>ot>ico l>atte tinc ftarFe ^teentjün^ung.

40. 2)et ötrA^enbau pon ber UTeereefüfte nad> Beravejja

5u ben UTÄrmorbriid>en.

JDonato ^enti, Florentiner ^ilb^auer unb ®e|>ilfe tnid>el'

angeloe.

it9 l>anbclt fiö) um t>en tlTannor für t>ie F^ffabe t)on

©an ^J^oren^o, ber Pertrag über fie n?urt>e am JO, HTär}

1520 geloft, unb bie F^flabe blieb unt)ollent>et.

41. X?ertrag mit ber ^ombaul>ütte. 2tm 2h 2tpril warb ber

25an ber Btrage na4> ben HTarmorgruben im Qinn XHid^tl*

angeloö boc^ befc|)loffen.

43. 23 Ul>r = 5 U^r.

45. UTarg^erita, J^obot>ico6 alte Wienerin.

47- ^ttbe S^ejember 15^5/ 2tnfang 15^ war UTic^elangelo

peberFranF in ^iccios tt)of>nung. 3tt 5lorenj glaubte

man tl>tt tot, nn'b ^.ionarbo reifte fofort nocf) Äom, fanb

i^n aber f(^on wieber gefunb.

50. tlTic^ele (Buicciarbini.

51. J^ionarbo |>eiratete J<3. UTai 1553 Caffanbra bi 2)onato

:^ibolft.

52. (toflmoe (SefeQ gegen ^it Perfc^wörer unb Perbannten,

i^M ^it alte republiFanifci)e Unab^ängigPettepartei nn»

fcf>äbli4> maö;>tn wollte, würbe IJ. UTär^ ISH t>er-

ofpentlic^t.

56. tUic^elangelo fanbte für (£affanbra jwei ^inge, tintn mit

einem diamanten, ^tn ^^n'btvn mit einem Q^ubin.

58. (giemonbo ftarb ben J3. HoDember.



59- ^« 5»*ÄU Urbino, (LovncUa t>i (Bwit>o dolonelli; 50g nac^

(£Äftelt>uratite im Urbmatifd>en in i|>re ^etmat jurücl

n«t> rerl>ctt:atete flc^ vcitt>tv J559.

4.lonar^o fam, t>on UTid>elAngelo JJ. Januar 1556 auf-

gefordert, na(J> ^om.
61. BÄrfd>c lln^ ^Taffet für Urbinoe tDitwc,

64. J^cQter Jörief nitcf)elattgelo0. 3tm 12, Februar 156^ ^attc

tt itod> an einer pleta gemetzelt, am 1^. fül>lte er |ld>

untt?ol>l, am J5. ging tin ^lief im 2Cuftrag tnid>elangclo0

(^n 4-ionaröo, fofort jw fommen. ?tber Mn JS. 5ebruar

ftorb t>er UTetfter fc^on.

65. ^ie in bitftm ^rief genannten ^aten fln^ ©onnabenb

^er 25. 3uni, ©onntag ^er 26. 3uni, t)cr näc|>fte UTontag

ift ber ^. 3nli, ber vergangene ÜTontag ber 27. Duni.

iE)er Äarbinal bi &ixn (Biorgio ift Äafael Ätario. &tin

neuer palafi bie (£ancelleria.

^ae :Äunj^tt)erf, um ^a0 e6 flcJ) I>anbelt, ift ber fcf>lafen^e

Cupi^o, vgl. @. 3J biefe« ^ud)6.

OSalbaflare t>el milanefe, tin :ÄunftI>anbler.

^öal^aflare ^albucci^ tin Florentiner :Äaufmann in ^tv

:Q<xnV ^e0 !Jacopo (Sallo unb guter 5»^eunt>lTTt(|>elangelO0.

66. ©onnabent) vov 0ittm ^er JJ. 3(pril, banad) f[n^ t>ie

an^ern <Eage ju beftimmen.

2:)er Seremonienmeif^er pari0 be ®raff[0.

,

67. ^omcnico .öuoninfegni, .öet>oUmä(|>tigter un^ 3lgent ber

meMci.

iDa0 UTo^ell für bie ^Äffabe von &an Äorenjo in 5lorenj.

5)er Papft ift 4^eo X., ber 3^art>inal (Biulio ^e^ UTebici.

„%n meinen eacf>en arbeiten" (0.29$), am 3uliu0grab

un^ an ^er (£F>riftu0ftatue in ^er Ulinerva ju Äom.
lUan fagte im Sprichwort; baß it>er bei einer 2tvbeit

UTü^e wnb ;Koften auf fid) näl>me, e0 wie UTeifter pier

Santini, ber ^rjt, ;^u machen pflege, ber feinen :ÄranFen

aud^ noc^ ©albe wnb t>erbanb gab.
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68. ^ie 2td>t eilte S^ottntintt ^e^6rt)e.

70. ^ionatbo t>i iompagno, 5lot:enttner, t)on ^anbweirP

Battier, Dertrauter 5t^eunb UTi4>clangelO0, wohnte in

Äom in t>er ^onega ot>er ^em ^aitco t>e' ^ovQ^tvinu

petro (Urbano) — S)onato (^enti).

ibie Btatue t>e0 UTetello Pari ifl t>er (t^rift«6, t)en tnit^el*

attgelo laut ^Äontraft vom Ih 3uni I5J^ für &<int<i

UTaria fcpra UTinerpa arbeiten foUte, ut)b jwar inner|>alb

von vier 3a^ren. 2(ber t)a$ WerF wurt^e erjl J52I im

5ni^ial>r fertig unt> tDeil>nac{^ten darauf enthüllt

^er ::Karbinal ift 4.ienart>o (BrofTo ^ella ^opere, 3^art>inal

von %Qtn9f Heffe 3uliw0 II. unb einer feiner Ceftamente»

polljlrecfer.

©ebaftiano ift t>er bekannte Utaler mit t)em ^unc^mtn

t)el piombo, t>er <^ud^ im folgenden ^rief errt?al>nt tt>irt).

72. (Biovan 5t^ance«co S^ttucci, ^<^pl<in von Banta UTaria

t)el 5i^t^c-

2:)ie (Brabmdler t)e0 ^Äarbinale (Sinlio bei Ban ^.orenjo.

^er :;Kart>inal ging in t>ie 4^ombart>ei ; am 30. Beptember

I53I war er 4ium ^tQC^un ernannt «)ort)en, auf t>en

J9. Hopember fällt t>it ^inna^mt von tlTailan^.

^üdFe^r bc9 ^art>inal0 gegen ^en 3. S^ejember.

5igiopanni, fpäter prior von B. ^orenjo.

^er papft ^aMan, t>er am 29. ^ugufl 1522 in Äom
eingetroffen n>ar.

73. i^ntwurf ber ^ibliot^eF pon B. J^orenjo.

Btefano UTiniatore^ llTi^elangelos ©e^ilfe,

^ie penfion, t)ie Papft Clemene VII. UTic^elangelo

anbot.

74. 2)ie (Brabbentmäler t>on Ban J^orenjo.

profonful t)er 5unft ber Äic^ter unb Hotare.

76. duio ^ini, beim Bacco bi ^oma 1527 geftorben.

^as ©emälbe ein Porträt t)e0 2(nton 5*^ance0co ^egli

2(lbi35i, O^nbe 2tpril 1525 POllent»et.
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77» ^tc Pier 5tguren flnt) t)ie vitt ZaQt9t,tittn auf t>en BorPo»

pl>agen btt (Sfrabfapcüe.

^te 5lwflc allegodfc^e (Bef^alten an t>er ^afle ^et

BarPopI>age.

iDa0 ©rabmal plus' ifl ^eutc tn ©an 2tnbrea bcUa

Palle.

2tntonio UTini feit ^ejembei* 1523 in UTic|>elangelO0

SDienften,

78. 2)ie 3t)ee mit bem :Kolo# lieg man balt) fallen.

2)ie Btabttore von Sporen; würben jur Vla^t^tit ge*

fc^loffem 2)a0 ?Cor von Qan (BaWo für ben XOtg n<iä;^

Bologna, t>em von Carrara I>er entgegengefe^t.

79. ^ic ÖaFrij^ei von &<xn J^orenjo.

^M ®rabmal bee ^erjogs (BinliMXO war fc^on auf»

gemauert, i^e ^anbelt P4> nocf> um bae ^oren;o0.

(E>iot>anni t>a Ubine follte bie ^Äuppel ber ©rabFapelle

auemalen.

Vorraum imt) ^edJe ber 43ibliot|>eF.

^er ant>ere 3^apitän ifl ^^orenjo.

^ie Pier Btatuen auf ben BarFop^agen fint> t>ic vitt

3a^re65eiten.

80. (Biovc^n ^attifla bella palla, ein ^ilberl>ant)ler, ber

nTid>elangelo0 ^erFuleepatue an Si^<^ni I. von 5ranFrei(^

perFauft I>atte.

UTic^elangelo flo^, xvit er in t>iefem ^rief fagt, aus

5loren5, weil er nac|>f^ellungen feiner S^nt>e in ber

Btabt fürd>tete.

81. über ?Commafo bei (Eapalieri vgl. 2(nmerl:ung ^um
5^. 3^apitel ber 4-ebenebefc|>reibung (Tonbipie.
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